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®iefe 6c^nft bejtvecft nid)t, bic tt>eItpolitifd)en 93cvf;ä(tnif['e

bcr ©egentpart gu bcfc^reiben, €)aö tt)äre ein unmöglid)eö be-

ginnen. ®aö '^ilb, bai §ubem ftd) immerfort manbelt, ift allju

reic^ unb bunt, um alö ein ^ilb überfd)aut tpcrben §u fönnen.

(fine 93efd)reibung i)at nur Sinn, tt)enn fie ben ^nfprud)

ergebt, ^efentUd)eö üom llntt)efentlid)en 5U unterfd)eiben, aUt^

®leid)gültigc su t)erfen!en unb burc^ eine fotc^e ©arftellung, bie

feine Q3efct)reibung me^r i% bie @efe^e aufsujeigen, bie t>a§ bunte

unb tt)irre ©efc^e^en bett)egen unb beftimmen, alfo einen gefe^-

mä^igen Sufammen^ang aufjubecfen, ber nic^t nur bie ^enntni^

beg '53efcf)riebenen, fonbern ha^ Q3erftänbni^ feiner €nttt)idlung

crmögli(f)t.

^aö aber in bem politifc^en ©efc^e^en ift tt>efentticf) unb

unn^efentließ ?

^iefe <5rage fü^rt unö in ba^ Sentrum beö fe^r oertt)i(feIten

^et^obenftreitg, ber über bie SQZet^obe unb ba§ Siel ber gefc^ic^t-

lic^en Srfenntniö unb xi)x (ogifd^eö Q3er|)ättniö ju ber natur-

tt)iffenfd)aftnd)en ©rfenntniö geführt tt>irb unb, tt)ie mir fc^eint,

noc^ nid)t entfc^ieben ift. ®er QSerfaffer ift burc^ bie Eigenart

ber "i^ufgabe, bie er ftc^ in biefem '33ud)e geftellt i)at, 5U einer

^roblemfteüung unb "SD^et^obe geführt tt>orben, bie bieUcic^t für

biefen 6treit t>on einigem Sntereffe ift unb ben ^errfd)enbett

met^oboIogifd)en 'iHnftc^ten gegenüber einer 9^ed)tfertigung bebarf.

«Sie @efd)ic^tc mu^ ta^ ^efentlid)e üom llntt)efentlic^eu

trennen, ^ut fte t>a§ nic^t, ift fte einfache (^rjä^tung irgenb-

tt)eld)er »ergangener ©efd)e^niffe o^ne eine anbere alö bie jeit-

Ud)e Orbnung unb nic^t ©efd)ic^te. ^ine fotd)e ^rjä^lung t»ürbe

fein ©efc^e^en, baS t)ei§t feine (fin^eit beö ©efc^e^en^, fonbern
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nur eine jcitttc^e *t2lneinanberrei^ung t)on biöparatcn ©efd)e^niffen

fein. 6(^on ber begriff einer (fin^eit be^ ©efc^e^enö tt)eift über

bie blo^ seitliche 6u!äeffion I;inaug unb forbert einen faufaten

3ufammen|)ang. <5)ie 93orau^fc^ung ber @ef(^id)te a\^ ^iffen^

fc^aft iff bk '3DZöglid)feit eineö ^riteriumö, nac^ bem i)a§ für bie

^in^eit beg ©efc^e^cnö ^efentlic^e t>om llntt)efentlid)en getrennt

tt)irb. <5)iefeö S^riterium ift für bie ©efc^ic^te bk SDZäd)tigfeit

ber 9!Birfung eine^ @ef(i)e^niffeö auf bie Sufunft, fein llrfad)en--

d;arafter. 3e mel)r ein ^reigni^ auf bie 3u!unft geroirft i)at,

befto bebeutfamer ift eö für bie ©efd)i(^te. <S)aö aber ^ei§t nic^t^

anbereö, alö t>a^ baä Siel ber ©efc^ic^te bk (fr!enntniö be^

5^aufal5ufammen^angö ber 93ergangen^eit, alfo eineö einmaligen

93erlaufeö, ift. ®a^er flebt bie @efd)id)te \i)xem ©egenftanbe nac^

am inbiüibuellen @efd)e|)en. 6ie !ann ha^ @efe^, baö ^ei^t bie

(finf)eit beö ®efd)e^enö, nur inbiüibueU fäffen, rceil jte c^ mit

einem einmaligen, nid;t mieber^olbaren ®efd)e^en ju tun l)at.

9lber auc^ in biefem einmaligen ©efc^eljen fuc^t fie bie innere

(fin^eit, ba^ l)ei§t bie ®efe^lid)feit. 6ie fann eö inbeö nur faffcn

burd) bie <S)arftellung, t>k i^rc einjig möglid)e 9)^et^obe bleibt.

93on biefer Eigenart ber gefc^i(^tlid)en (frfenntniö unter=

fc^eibet ftd) bie naturroiffenfc^aftlic^e burd) ©egenftanb unb SOZe«

t^obe, nic^t aber burd) baö allgemeine 3iel. <S)ie 9^aturtt)ijfen=

fd)aften ^aben e^ mit "Slugna^me einjelner 3tt)eige, tt)ie jum 93ei'

fpiel ber ©eologie, i^rem ©egenftanbe nai^ nid)t mit einem ein-

maligen @efd)e^en, fonbern mit häufigen unb immer tt)ieber^ot=

baren Q3orgängen ju tun. 3^r 3iel ift bie ©efe^lic^feit biefer

jid) immer tt)ieberl)olenben Q3orgänge, ebenfo tt?ie i>a^ 3iel ber

©efc^id)te bie ©efe^mä^igfeit eine^ einmaligen Q3erlaufeö ift.

3tt)if(^en biefen beiben einanber entgegengefe^ten '5ppen oon

Ctrfenntniö gibt e^ t)erfd)iebene SpfZittelftufen. ^ie bie 9^atur=

gefd)id)te bie 'i^lnmenbung einer ber ©efd)id)te entnommenen ^e=

trad)tungöart auf bci^ 9^aturgefc^e^en ift, fo ift aud^ eine natur--

gefc^id)tlid)e 95etrac^tung^art beö fonff t>on ber ©efd)id)te unter-

fuc^ten ©efd)et)enö infofern ben!bar, alö eö möglich ift, nic^t nac^

bem ©efamtüerlauf eine^ einmaligen »ergangenen ©efc^e^enö,

fonbern nac^ ben fid) n?ieber^olenben 3ufammen^ängen jttjifc^en
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tcn cinselnen gefcl}ic^tlid)en <5a!torcn, nac^ t>en (onftanten 93e--

jie^ungen beö QSariablen ju fragen.

3ebc fpffematifc^c 93etrad)tung fuc^t bic innere ^in^eit be^

betrachteten ©egenftanbeö ju erfaffen unb begreifen ju mad)en,

fuc^t gefe^mä^ige Sufammen^änge in bem »irren @efd)e^en unb

fonftantc QSejie^ungen ber tt)ed)felnben (frf^einungen. QBenn

auc^ alleö tt)ed)fett unb, in emigem <5(u^ begriffen, nic^tö t)ert)arrt,

fo muffen boc^ fonftante ©efe^e beö ^ec^fel^ felbft gebad)t unb

gefurf)t tt)erben; unb ttjenn auc^ alleö variabel ift, fo muffen bocl)

bie 93e5ie^ungen biefeö Q3ariabten nac^ !onftanten '3^un!tionen ge-

regelt fein unb begriffen tt)erben. ^uä) auf biefem ©ebiet be--

beutet ^iffenfd)aft, ba^ an Stelle beö gegenftänblid^en ©enfen^

ein funffionateg tritt. *2lüeg 93egreifen unb aüeö ^orfd)en i)at

bie *i^ufbecfung ber fonftanten "Junftionen §tt)if^en bem 93ariablen

5um 3iet unb erhält erft in i(;r 6inn unb ioalt. 9^ur bie @e=

fc^id)te fd)cint eine '2lu^na|)me ju machen. 6ie gibt fid) ben "iZln--

f(i)ein, aU b<itte fte eö nur mit ber €r5ät)lung beffen ju tun,

tt)a^ früher tt)ar unb tt>urbe: aber aud) inbem fle fo erjä^lt,

gc^t jte bod) barauf auö, einen inneren Sufammen^ang ber

Sreigniffe {)inter biefen felbft ai)nen gu (äffen unb jum minbeften

5u jeigen, n?ic in bem, xva^ gefd)a^, 9^otnjenbig!eit unb SufäUig--

feit öerfettet tt)aren.

<5)ic politifd)e ©egenmart ift im ^(u^ unb t^r eigentliche^

9Befen ift bie 3u!unft, mit ber fle fcf)tt)anger ift 9l\d)t auf \)a^,

toaß ift, fommt eö an, fonbern auf bie ^enbenjen, bie ba^, tt)a^

ift, beberrfcf)en unb be^^alb t>a§, rva^ fein tt)irb, ^erauffü^ren.

®a^ '2Befen beö gefpannten 93ogenö ift eg, ba^ er entfpannt

tt)crben miü unb unter ben unb ben 93cbingungen entfpannt werben

!ann. "^Bic in bem gefpannten 93ogen ber entfpannte enthalten

ift, fo ift in bem unenblicl) fomplijierten ^i(b, t)a§ bie politifc^e

9[Bett ung bietet, eine Hnenblict)feit oon *2lnfä^en eine^ möglichen

@efd)ebenö gegeben, aber fo unenttt>irrbar üer!ettet, i>a^ i^re <5)ur(^=

forfci)ung unb (5r!unbung ein oerjttjeifelteö 93emü^en fct)einen mu^.

3n ber üorliegenben llnterfuci)ung über bie '2öeltpoIitif ber

@egenn?art tt)irb tt)eber nact) bem gefct)ici)tticf)en 93erlauf ber

jüngften ^reigniffc nocf) nad) ber ©efamt^eit be^ gegenwärtigen
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n?eItpolitifc^en ^atfac^enmatenalö Ö^fragt. <5ßorauf eö anfommt,

\% bie '3=a!toren unb i^re Sufammcn^änge, bie treibenben 5?räftc

unb i^r Sneinanberfpiel aufjuseigen, alfo bie gegennjärtige ^ett-

poUüf fo 5U betrachten, alö tpöre fte ein gegebener O^aturjuftanb,

in bem tt)ir nad) 93ered)nung ber in if)m tt)ir!enben Strafte unb

ber gefamten <5a!toren ber gegebenen .^onfteüation bie Sufunft

berect)nen fönnen.

<S)iefe "^Hufgabe mag unlösbar fein, fte bleibt erftrebenöwert.

<5)ie Sd)tt)ierig!eiten ftnb jmeierlei. 6ie liegen an ber Unanmenb--

haxMt ber ef)?erimenteUen 90^et^obe auf bie '^olitif unb in ber

(Eigenart ber in ber ^olitif tt)irfenben 5?räftc. 3ebeö politifc^e

(freignig ^at taufenb llrfac^en unb nirgenbö laffen fid^ bur(^

(fjperimente 5^aufa(rei^en ifolieren.

0ie 93Zctf)oben ber 9caturn?iffenfc^aft, me(d)e einen itaufal-

jufammen^ang f)erauögreifen, ifoliert betrachten unb im (fyperiment

ein Ceteris paribus fonftruieren !ann, t>erfagen: mit 9I3i)lfern fann

nid)t erperimentierf n>erben mt mit Steinen unb t>a^ f^rittmeife

*5ortf(^reiten üom 93efonberen jum '^mgemcinen, bem bie O'Jatur»

tt)iffenfd)aft bie Sutbecfung immer allgemeinerer ©efe^e oerbanft,

ift ber Hntcrfud^ung beö poUtifd)en @efd)ei)en^ t)ertt)ef)rt.

(?^ lä^t ft(^ nic^t burc^ irgenbein Cfyperiment er!unben, roaö in

biefem ober jenem ^alte gefrf)el;en märe, menn biefer ober jener ^aftor

nid)t mitgemirft i}ätU. ^a fid) aber nirgenb^ llrfad)en ifolieren

laffen, fann eine fotc^e ^iffenfc^aft ber ^olitif auc^ feine ©rö^cn-

gleid)ungen 5tt)if(i>en £lrfac^e unb 9[öir!ung, alfo aud) feine "Jormcln

für 5?räfte aufftellen. Sie fann tt)ol)l bie "i^b^ängigfeit beö einen

"^öftor^ üon bem anberen feftftellen, biefer 9lbl)ängigfeit aber nie

einen mat^ematif(^en ^lu^brud geben unb i^re (frfenntniö funf--

tionaler 3ufammenl)änge mirb jumeift nur ein 3e--beffo ergeben.

0iefe^ 6(^i(ffal teilt fte mit einem Sweig ber 9'Jaturtt)iffenfd)aft,

mit bem fie aud) fonft Q3ertt)anbtfd)aft l)at, mit ber '?[)Zeteorologie.

®ic '$:enben5en, meldte bie 9^aturmiffenfdbaft in bem 9Zatur--

gefd)et)en entbecft, berechnet unb 5U fpftematifieren oerfuc^t, finb

faufale 5?räfte. Sie ftnb mePar. ^ür bie 93etra(^tung ber an--

organifc^en 9'Jatur gilt ber 9'iett)tonfd)e Sa^, t>a^ llrfad)e unb

<2öirfung an ©rö^c gleich feien. <S)iefer Sa^ ift erft eigentlich
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ber 6c^lüjfet ju ber @efe^Iid)!cit bcr p^^fifatifc^cn 9^atur unb

bic ©runbtage aller bcr ©efe^e, tt)eld)c alö cmigc unb notwcnbigc

bic mec^amfrf)c 9^Qturtt)iffcnfd)aft aufgcffellt ^at. €rft er ^at bie

mobcrnc (fnergetif crmöglid^t unb alle bie ftaunenött)erten €nt=

bedungen einer Örbnung im 9^aturgef(^c^en, tt>el^e bie ^nergeti!

unö oerfc^afft t)at.

'S)ie ^enbenjen, mit benen mx eö in ber ^olitif unb überall ba,

tt)o eg ftd) nicf)t um bie anorganifc^e tote ^elt, fonbern um baö

(ebcnbig Organifd)e t)anbelt, 5U tun ^aben, flnb anberer "t^rt. Äier

gibt eö feine (Srö^engleid)ung 5tt?ifcl)en llrfac^e unb QBirfung, feine

'^effung unb ba^er feine 93ere(i)nung. 9^reilid^ fönnen mir auc^

ba^ Cebenbige nur na(^ Hrfac^e unb ^Birfung betrad)ten, ni^t

aber bie llrfad)e an ber '^Birfung, bie ^irfung an ber llrfad^e

meffen. "c^reilid) ift auc^ baö ßebenbige jenen ^^aturfräften unter-

worfen, tt)eld)e überall ^errfc^en, unb bod) ift eö unmöglid^, i>a^

QBirfen beö Cebenbigen au^ biefen 9^aturfräften ^erauö ju t>er=

]U\)tn unb ju er!lären» 9^icl)t mit faufalen Straften |)aben tt>ir

c^ ^ier ju tun, fonbern mit teleologifd^en ^enbenscn.

®aö biefer llnterfd)eibung jugrunbe liegenbe erfenntniöt^eo-

retif(^c Problem ift eine ber fc^tt)ierigften "fragen ber ^|)ilofopl^ic,

mit ber tt)ir unö ^ier nicl)t ju befaffen vermögen.

^ir fönnen nur feftftellen, b<x^ überall ba, »0 Cebenbigeö

tebenbig ift, bic benjcgcnbe ^raft ni(i)t gemeffen unb nid^t allc^,

maö gefd^ie^t, burc^ ein frü|)er ®efd)el)eneö reftloö unb notttjcnbig

beftimmt tt)crben fann. ^ir muffen ba^ Ccbenbige betrad)ten,

alö fei cö mdi)t nur burc^ Urfa(i)en, fonbern burd^ Swecfe be-

ftimmt, alö mirle in i^m nic^t nur ein '5rü|)ereg aU Urfad)e,

fonbern ein 6pätereö al^ 3tt)edf — unb muffen bie faufalc 'Be-

bingt^eit, ber natürlich aud^ allc^ lebenbigc @efc^e|)en unterliegt,

in ben 93egriff ber .^onftellation oermeifen, v>on tt)el(^er bie äWedE-

bafte ^enben^ in i^rer cinjclnen Sinftcllung unb (frfolggmöglid^-

leit abfängt. ®a^ ift eö eben, rt>aö ba^ Cebenbige oom 5:oten

unterf(Reibet unb beiber Trennung begrifflid) jugrunbe liegt, ha%

tai ^ote eben jeneö 9?eict) ift, in tt)elc^em alleg, voai gcfc^ie^t,

burd) faufale 'D^otwenbigfeiten feftgelcgt unb beftimmt ift,

mö^renb im Cebenbigen überall eine Spontanität ^errfc^t unb
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neben bie au^ i>em QSevgangenen flie^enbe faufate Ocotmenbigfeit

hk 3bee eineö Sufüuftigen tritt, tt>eld)e 3tt?ecf ^ei^t.

^aö alfo eine 9[Biffenfd)aft bcr ^oliti! ober eine auf tow

ftante ^Sejie^ungen beö T>ariab(en eingefteüte 93etract)tung be^

gefc^ict)ttic^en ©efd)e^enö t)on ber 9caturtt)iffenfc^aft trennt, bag

ift nid)t baö Siel, fonbern bie (Eigenart ber ©egenftänbe beiber

<2Biffenfd)aften, bie eö mit ftd) bringt, i>a^ bie 9}^et^oben biefer,

ba^ i)tx^t t)a^ ^jperiment unb bie 3a^l, auf jene nid)t anwenb--

bar ftnb.

^ie inbeg bei jebem gegebenen 9taturjuftanb bai @efc^e|)en

alö beftimmt gebact)t «werben mu^ non ben tt)ir!enben Straften

auf ber einen, ber fpe§ieUen Slonfteüation auf ber anberen Seite,

fo mu^ aud; in jebem 'SD^oment ber po(itif(i)en (Sntipidlung t>a^

®efd)et)en beftimmt Q^t)a(i)t tt)erben burd) bie in i^r tt)ir!cnben

^enbenjen auf ber einen, bie gegebene ^onftellation auf ber

anberen 6eite. <5)ie 93emü^ung ber menfd)(irf)en ^rfenntni^ (;Gt

ftd) bemnac^ ju ricf)ten auf bie (frfenntniö ber ^enben^en auf ber

einen, ber 5tonftelIation auf ber anberen 6cite. '^ber gerabe

biefe <5ragefteIIung jeigt bie ungeheuren Sd)tt)ierigfeiten, bie ber

fprijbe ©egenffanb bietet, '^o^in mx fet)en, fel;en mx ha^ menf(^'

lic^e Äanbeln burd) Sroede beftimmt — bie ungeheure 93iel--

geftaltigfeit biefer Stvede fc^eint ftd) jeber Spftematifterung ju

entjie^en. ®ie ^l)prif fann burc^ t>a§ ^fperiment bie Gräfte, bie

fie au^ if)ren ^irhmgen entbecft, fpftematifieren, fie fann bie eine

alö 6pe5ialfaU bcr anberen nadjmeifen, unb auö ber 93ielgeftaltig--

!eit ber einjelnen (£rfd;einungen n^enige allgemeine @runb!räfte,

bie ftd) je nad^ ben Umftänben üerfc^ieben äußern, ^erauöfc^älen.

<3ie !ann ta^ tun, l;at eö getan unb i^at bie vtRittel, 5U ben^eifen,

t>a^ fie red)t ^at. <S)ie ^olitif !ann eö nid^t unb mu^ e^ boc^

and). £ä§t fte alle bie melgeftaltigen 3tt>ede, oon benen ba^

menfd)lid)e Ceben augenfd)einli^ be^errfd)t ift, in i^rer 93efonber-

t)eit fte^en, fo fann fie auf feine ^eifc ju einer einl)eitlid)en '2ln--

fd^auung, einer inneren @efe$lid)feit fommen; unb baö ift bod)

baö Siel ber 93emü^ung. Sie mu^ alfo üerfu^en, in ber 93iel--

geftaltig!eit ber Srcede ein Spftem weniger @runbtt)|)en ju fel)en;

unb, ba jte mu^, ^at fie aud) ba^ 9^ec^t, ba, wo fte md)t bereifen
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tann, ft(f) auf bie Intuition §u berufen. Stidfc^weigenb ober

offen bringt jebe ®efct)id)t^auffaffung eine beftimmte SO^Zeinung

über t)a^ 93er{)ä(fniö ber menfc^tidjen 2eben^5tt)erfe mit: hk (finen

fe^en in allen cinjelnen Stuedfen *2iu^erungen eineö allgemeinen

^illenö 5ur 9i)^ac^t, bie "^inberen fud)en bie treibenbe ^raft in

ben materiellen 9^öten, bie 'Sritfen in ber 3bee. 60 bebarf jebe

<5Biffenfrf)aft oom Cebenbigen unb feinen ©efe^en, wenn ftc nic^t

entmeber in ben einjelnen ^a!ten befangen bleiben tt)ill, ober, tt?a^

fle <xi§ ^iffenf^aft nid)t !ann, i^re Ba<i}^ allein auf eine Sn*

tuition bauen ivill, einer p^ilofo|)^if(^en ©runblage.

<5)ie »orliegenbe '^Ixhdt ge^t auö oon einer Hnterfud^ung ber

politifd)en '^ienben^en ber ©egenmart, tt)enbet fxd) bann ben ©runb»

jügen ber 5?onftellation, bie 'Jöirfung unb ^rfd)einung ber ^en-

benjen im einzelnen beftimmt, unb fd^lie^lid) ber ©genart ber

^D'Jet^oben ju. 0ie t^eoretifc^e ©runbanfl(j^t, bie fie hd ber 93e--

ftimmung ber ^enben^en jugrunbe legt, ift einfac^. 6ie fiet)f ben

Sttjedf beö ßebenö im Ceben felbft, baö '^lUgemeinfte beö £ebeng

in bem "begriff be^ Organiömuö unb in ben üielgeftaltigen 3tt)ecf-

fe^ungen be^ SO'Zenfc^en üerfd^iebene *!2iu^erungen beö 2ebenö=

tt)illen^, bcffen 3n^alt bie Steigerung be^ Organifc^en ift. 60
fu(^t jte i>a^ *!2lUgemeine ber unfer Seitalter be^errfc^enben 5;en'

beulen feftjufteUen, um bann ben ©runb i^rer befonberen (?rf(^ei--

nung in ber ^onfteUation ju finben — geleitet burd) bie '^Ina^

logie ber 9'^aturbetra(^tung , in ber t>a^ einzelne ©efc^el()en burd^

bie mirfenben 5\räftc unb t>k gegebene 5?onftellation einbeutig

beftimmt ift. ®a aber in ber ^olitil, bie eö mit bem Cebenbigen

5u tun ^at, bie 95eftimmung ber allgemeinen ^enbenjen immer

fragtt)ürbig bleibt, unb, ba bie politifc^e 5?onftellation eineg Seit«

altera eine unerfd)öpflict)e 9D'?annigfaltig!eit ift, bleibt alleö, ma^

biefe 'i^lrbeit üorjubringen üermag, 93erfucl) unb Entwurf.

^aben bei ^ien, im Öftober 1913.

3. 3. 9?ueborffer
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®ie ©runbtenbensen

1.

^enn tt>ir ha^ poIitifcf)e ©efc^e^cn unb in i^m t>a^ S^eben-

unb ©egeneinanber ber mannigfaltigffcn 93eftrcbungcn bcr 9}Zen»

fc^en unb 93öl!er überfc^auen, fc^einen mv c^ nic^t anbcr^ faffen

ju !önnen, bcnn aU einen ^ampf ber SOZenfd)cn unb Q3ölfer, bie um

i^re eigene 6etbfter^altung unb 6e(bftentfaltung ringenb ftc^ im

^ege fielen unb be^inbern; ein jeber fd)eint, oon grenjentofem

€goiömu« unb unerj'ättlid)em ^arf)tmilten getrieben, eineö jeben

^einb — unb boc^ fci)eint biefer offene ober üerffecfte ^rieg aller

gegen alle t>a unb bort ftc^ aufjutöfen in ein friebli(^eg 9Zeben-

unb ^iteinanber unb an bie 6telle ber feinbfeligen triebe ber

^ille §u einer allgemeinen Orbnung beö 9^ec^teö ^u treten, tt)elcf)e

bcm Äampf ein Siel fe^t, t)a^ ^iberftrebenbe in gemeinfamen

3ntereffen einigen unb aneinanber fetten tt?ill. ®en nationalen

^enbenjen ftetjen bie fogmopolitifd)en gegenüber. 93eibe fd)einen

miteinanber im Streit, unb alle« einzelne politifd)e @efc^el)en ift

irgenbtt)ie ^rgebniö biefe^ 6treite^. Überall fto^en mv auf biefen

^Biberftreit: mv fef)en bie 6taaten internationale Q3erträgc

fd)lie§en unb auf S^ongreffen unb S^onferenjen ben 93erfuc^

machen, bie €rbe mit einem 9^e^ einer oölferrec^tlicf)en Orbnung

5U überfpannen unb fo ben ^ampf in eine georbnete 5?on!urren5

ju i3ertt>anbeln ; unb boc^ fet)en mv allerorten t>on benfelben

6taaten biefelben Q3erträge au^ ©rünben nationalen SntcreffeS

gebrochen unb burc^töc^ert; mir ^ören bie SO^iniffer üon bem

^rieben ber ^elt unb bem gemeinfamen Siel aller 93ölfer, oon

Humanität unb Sioilifation fprec^en unb boc^, mo eö tai ßebenö-
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intercffe ber 9'^ation ocrtangt, über biefelben großen '^öorte unter

begeifterter Suftimmung i|)rer 93ölfer ^inmegge^en. <S)ie Q3er»

breitung ber SioiHfation, angeblid) ha^ gemeinfame 3ie(, tv\x\>

gum 3nftrument ber nationalen (Jypanfion unb ber UnterbrüdEung

frember 93öl!er. 0cn ^rieben, ber ben einen alö t>a§ gemein-

fame (3lüd erfd)eint, empfinben bie anberen aU Unterbrüdung.

3n jebem einzelnen Canbe fe^en xoiv einer ©ruppe öon ^oömo=

politen, bie für bie '^nnäl)erung ber Q3ölfer unb ben "i^luöbau

beö internationalen 9^ed)teö xvivtt, eine anberc »on 9'iattonatiften

gegenüberfte^en, bie allem <5remben mit "SD^i^trauen ober "Jeinb^

fd)aft begegnet unb für militärifd)e 9Rüftungen, '3[Rad)tcntfaltung,

(ffpanfion ober *^bfcf)lie^ung oom *2Iu^lanbe eintritt. <S)er ^iber=

ftreit biefer '5:enben5en ift ebenfo offenfunbig n?ie fein geiftiger

9Zieberf(^lag. €r ift nid)t nur in ben 3been ber SO^enfc^en,

fonbern in ben <5)ingen felbft, unb in ben erfteren nur, njeil er

in ben le^teren ift. €ö fc^einen 5^räfte am ^er!e, welche tk

Q3i5lfer immer me^r einanber nähern, unb anberc, bie fie immer

me^r tjoneinanber entfernen ttJoUen.

3n ber ^at prägt ha^ ©egenfpiel nationaler unb foömo--

politifc^er ^enben§en ben politifd)en ©efamtc^aratter einer ^poc^e

— ttjenigftenö feit ber Seit, t>a man t>on nationalen ^enbenjen

auf ber einen, »on fo^mopolitifc^en ^enbenjen auf ber anberen

Seite überhaupt fpre(^en !ann, ta an 6teUe ber ftd) befe^benben

9}tcnfd)en unb 5^abinette bie "D^ationen getreten finb, bie bemo^ntc

(frbc ein politi[cl)e^ Sin^eitögebiet gemorben ift unb bie !o^mo-

politifc^e 3bee ber SO^enfc^^eit übert)aupt fonjipiert merben fonnte.

^aö unfere Seit c^aratteriftert, ta^ ift eben ha^ fc^nelle "t^n»

tt?ac^fen ber nationalen ^enbenjen fomo^l alö ber foömopoliti=

f(^en unb it)r fic^ immerju fteigernber ©egenfa^.

<5)at)er mu^ un^ eine ilnterfu(^ung biefer ^enbenjen glei(^

in ben 90^ittelpUnft beö ^ier §u bet)anbelnben ©egenftanbe^ unb

ber !onfret a!tuellen Probleme führen, ^^e mv aber an ha^

einzelne herantreten, ^abcn mir biefe ja nic^t einbeutig beftimmten

^enbensen nät)er gu prüfen. 6ie fmb unö ja ni(^t in bem 6innc

in i^rer 93efonber^eit gegeben mie bie p^^fitalif(^en Gräfte, unb

ta^ einjelnc @cf(i)e|)en ift burd) fie nid)t bered)enbar beftimmt,
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tt>ie ttxva bie 9^efuttante burc^ bic beiben Komponenten. 6ie

jtnb felbft oielgeftaltig unb in i^rer Eigenart fc^wer ju faffen.

©er 93egriff beg 9^ationaIen fomo^t alö be« KoömopoUtifc^en

berft eine "Julie nic^t einbeutiger 93eftrebungen , beren gemein--

fameg ober oerfc^iebeneö ^efen unb beren Q3er^älfni^ ^ueinanber

äuoörberft ju unterfuc^en ift ^a§ ift mit beiben gemeint unb

»0 liegen beiber Öueüen? 9[Bie üer^alten fie ftc^ jueinanber unb

tt>ie bebingen jte fxc^ gegenfeitig?

<5)ie nationalen fomo^l wie bie !o^mopolitifd)en ^enbenjen finb

mcnfd)lic^e Sroecffe^ungen ; beiber Quelle liegt alfo im ^enfdjen

felbft *2lu« bcn Sntereffen beö ^enfc^en fliegen bic einen wie

bie anberen,

®oc^ babei l)ilft eö unö nic^tö, tma irgenbein t^eoretifd)eö

6c^ema eineö 9^ormalmenfrf)en , ben eö nid)t gibt, aufjuftellen

unb nac^ bem Q3organge xRouffeauö auö ben Swerffe^ungen ber

nebeneinanber geftellten 9^ormalmenfc^en ein geometrifc^eö @e=

bäube ber ^olitif ju errichten, ^n allen folc^cn 5^onftruftionen

im leeren 9?aum ift bie ©efc^ic^te in ber Q3ergangenl)eit ebenfo

»orübergegangen, wie jte in ber 3u!unft an i^nen vorübergehen

»irb. 93or aUen berartigen Konftru!tionen feilte ha§ ^eifpiel

ber 9^ationalöfonomie warnen, bie mit i^rer Konftru!tion eine^

reinen ^irffc^aftömenfc^en unb ben aug i^r abgeleiteten ©efe^en

ftc^ ben 93licf für t)a^ tatfäc^lid)c wirtfc^aftlid)e @efd)e^en nic^t

überall gefd)ärft, fonbern »ielfad) »erfc^leiert i)at ^ir muffen

ung an tai 2ebenbige felbft Ratten.

3n ber ^olitif ^anbelt ber SDZenfc^ nic^t alö ifolierteö 3n-

biüibuum, fonbern alö ©lieb einer ©emeinfd)aff. ®ie ftärffte

unb für ha^ politifc^e ©efc^eljen ber ©egenwart wic^tigftc, ja für

jte befonberö c^arafteriftifc^e ©emeinfc^aft ift bie 9^ation. ^n^

ber ©genart biefer ©emeinf(i)aft mu^ ftc^ bie Eigenart ber natio=

nalen ^enbenjen ergeben.

^a^ ift bie 9^ation? ^eber bie Soziologen, noc^ bie

^^^ilofop^en ftnb fid) über ben 93egriff ber 9^ation einig, d^ ift

wenig bamit gebient, biefen begriff mit ioilfe anberer 93egriffe

wie 93ol! unb 6taat ju befinieren unb ttxr>a in einer beftimmten

©n^eit biefer beiben t>a§ QBefentlic^e ber Ovation ju fe^en. ®enn



ni^f nur barum ^anbetf eg ftd), ju miffcn, mann ein 93ol! jur

9Zation tt)crbc. <2Baö iff t>a^ 93otf? '^öaö ber etciaf^ ^elc^er

•iHrt ftnb überhaupt btefe Subje!te, bie Präger bcr |)olitifc^cn

3tt)C(ffe^ungen unb Quellen ber |>oIitifd)cn "i^lftionen ftnb?

60 felffam eg fc^einen mag: eö iff unmögtid), ha^ Q3ol!

burc^ eine '^Ibbition ber Snbioibuen äufammenjufe^en. 9^oujfeau

\)at eö für möglich gehalten, aber gcrabe baburc^ ta^ eigent-

liche Problem ber ^oliti! oerfe^lt unb ju [einer Seit, t>a

i§ noct) !aum 93ölfer gab, ober, wenn eö »eld^e gab, biefe fxö)

noc^ !aum bemüht tt>aren, 93ijlfer §u fein, üerfe^len muffen. €rft

nad) i^m trat bie 9^ealität t>on Q3öl(ern unb 9^afionen in t>ai

*33ett)u^ffein ber SO^enfc^^eit. ioeute »iffen unb füt)len tt)ir, tt>a§

93ölfer unb 9^ationen finb, unb bocl) ift eö unö fc^mierig genug,

begrifflich ju formulieren, waö tt)ir iriffen.

€in 93olf ift itrva^ anbereö al^ bie 6umme ber Q3olfö-

genoffen, (fö ift auct) me^r al^ ein ©attungöbegriff für eine

6umme t)on 3nbiüibuen gleicher Qualitäten, ^eber bie ©leic^--

^eit ber 9^affe nocf) bie ©leict)^eit ber Spract)e reicht auö. ©leiere

9?affen Bnnen in »erfc^iebene 93ölfer jerfaüen; bie Q3erfc^ieben»

^^it ber Sprache fcl)eint bie (Sin^eit be^ 93olfeö jmar ju er-

fcJ)tt)eren, aber mac^t, tt)ie mand)e 93eifpiele geigen, fte nii^t un--

ben!bar. 9Bel(^e SDterfmale ber ©leic^^eit mv au6) ^eranjie^en

mögen, ber ©attungöbegriff überhaupt ermeift fi(^ ali^ unjureic^enb.

S>aö 93ol( ift ein tebenbigeö ©anje. ©ö !ann nur nac^ ber

•^Inalogie beö Cebenbigen unb am beuttic^ften beö un^ befannteften

Cebenbigen, beö ^O^enfc^en felbft, begriffen werben, ioier liegt

aud) ber ©runb, tt)arum e^ fo fc^roierig ift, fein 9[ßefen begrifflich

äu formulieren, ^enn aud^ baö Cebenbige felbft cntjie^t ftcf) ber

begrifflicl)en Definition, '^ßir alle tt)iffen, roaö njir unter bem

ßebenbigen tjerfte^en tt)ollen, unb boc^ tun mv unö f(^tt)er, tt)enn

tt>ir i)a§ *i2Illgemeinfte, ha§ t>a^ Qrganif(^e t»om '^Inorganifc^en fc^eibct,

mit ^Sorten faffen njoUen. "iHnorganif«^ mu^ jebeö ©anje ^ei^en,

ha'^ hüxd) bie ©efamt^eit feiner ^eile beftimmt ift, organifd^ t>a^

©anjc, ta^ nie auö ben teilen unb beffen 5:eile nur au^ i^m

begriffen njerben !önnen. ©ö gibt ifeine anbere Formel für bie

©igenart bcö Cebenbigen alö ben "begriff ber ©ntetec^ie, tt>elc^en
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^riftotele^, ober bcn begriff t>c^ ^^aturjtrecfö, tt)clc^en ^ant

geprägt \)at. Unter beiben mirb ein ©anje^ üerffanben, beffen

5eile fic^ in ftc^ jueinanber tt)ie 9J^ittel unb Stvzd »erhalten, t>aß

alfo alö ©anseö für alle ^eile StPecf ift unb t)on bem auö ge-

fe^en alle ^eite al^ "S^^iftel erfd)einen. ®iefe '5)efinition trifft

alle^ Organifd)-i^ebenbige unb ent|)ält i^r ©emeinfamfteg, unb

unter jte fällt ber einjetne 9D^enfd) ebenfo tt)ie ba^ 93ol!.

^ö ift nic^t unfere Aufgabe, bie p^ilofop^ifct)en unb fo5io=

logif^en 'Begrünbungen unb "folgen biefer "Sluffaffung barjulegen;

tt)ir ^aben ^ier nur bie ^^efe aufgeftellt, burd) bie bie ^ier ent=

n>i(felte *!2lnfc^auung ber politifc^en ®inge i^ren t|)eoretifc^en

Aalt gett)innt.^) ^a^ ung ^ier interefjtert, ift bie lebenbige

•Slnmenbung. 3n bem 9}Zenfd)en »erhalten fid) bie einzelnen

Organe unb bie ^eile, auö benen biefe Organe befielen, bi^

in bie fleinfte Seile tt)ie bie 'SO^ittel jum 3tt>ecfe. 3ebe^ ^leinftc

f^eint in ftc^ ein Cebenbige^. ^u^ bie 3eUe i)at i^re (Eigenart

unb i^r ßeben. Unb erft bieö gange Sneinanber ber lebenbigen

Seilen »erfc^iebenfter *2lrt unb ^unftion, meld^eö fein 9^eben=

cinanber ift, mai^t bie lijr|)erli(i)e €inbeit be^ 9DZenf(i)en au^.

®ie med^anifd^e 93iologie bemüht fid) üergebli(^, biefe rätfel^afte

(fin^eit all biefer fompli§ierten 93orgänge, beren ©efamt^eit

ba^ Ceben auömac^t, al^ bie (Sin^eit eine^ 'Bünbelö faufaler

93orgängc ju begreifen — nja^ fic^ auf biefe ^eife nic^t be=

greifen lä^t unb überhaupt ber rein naturtt)iffenf^aftlid^en, baö

^d^t med^anifd) faufalen 93etrad)tung tt)iberftet)t, ta^ ift eben biefe

Sin^eit, bie un^ in bem 95en>u^tfein unferer felbft unb ber (Sim

^eit ber *^erfönlic^!eit gegeben ift, ftc^ üielleid^t nid^t erflären,

aber gen)i^ noc^ weniger leugnen lä^t.

60 tt)enig tt>ie ber SD^enfd) ftc^ begreifen lä^t burd^ hai

^^ebeneinanber ber Seilen, lä^t ffc^ t>a^ 93ol! begreifen burc^ i>ci^

9^ebeneinanber ber Snbioibuen. (Erft t>aS Sneinanber ber 3nbi=

oibuen, erft i^rer aller ^eil^aberfc^aft an einem ©anjen, t>ai

me^r unb ettt)ag anbere^ ift alö bie 6umme ber ^eile, mad^t t>a^

93ol! 5um 93ol!. Unb nicl)t einmal ta^ Sneinanber ber gegen=

»artigen Snbimbuen genügt — erft jener eigentümli(^e Sufammen=

^ang, ber ftd^ in ber ^olge ber ©enerationen ^erauögebitbet ^at



unb tt)ettcr entfaltet unb alfo 93ergangencö ebenfo umfaßt tt>te

3u!ünftigeö. 0a^ 93olf ift (fin^eit ber ^erfönlic^feit, fo gut me
ber '3)Zenfd^ — unb mte beffen ^erfönUcf>!eit nii^t in einer ©n=

|)eit ber ©egennjart beru{)t, fonbern in bem @efe$ ber (fnttt>ic!=

lung, tt)el(^eg Q3ergangeneö unb Sufünftigeö binbet, xvk beffen

€in^eit ni(^t in bem bleibenben 6toffe oer^arrt, fonbern fic^ im

'^Bec^fet ber 9}Zaterie unb in ber 'Jolge feiner ©ebanfen unb

(fmpfinbungen entfaltet, fo ge^t bie (fin^eit ber 93ol!gperfönUc^=

{eit burc^ ben ^ec^fel ber 3nbit)ibuen unb i^rer (Generationen

^inburc^; ba^ Q3oIf ift tt>ie ber SD^enfd^ nac^ @oett)eö ^ort „gc«

prägte ^orm, bie lebenb fic^ entmirfelt nad^ bem @efe^, nac^ bem

fie angetreten".

<5)iefe *^nfc^auung, auö ber erft t>a^ Q3erftänbnig beS eigcnt=

lt(^cn ^efen^ ber nationalen ^enbenjen folgen fann, muffen n>ir

unferem 0enfen über 93otf unb 9^ation al^ ben Subjekten be^

politifd)en Äanbeln^ unb ben Prägern biefer ^enbenjcn jugrunbc

legen, ©iefe 93orfteUung ^aben mv junäc^ft lebenbig in un^

aufjune^men. ^a\)zx feien ^ier ^xoti 6c^ilberungen üon bem

'^Befen beö 9}oiU§ miebergegeben , in benen biefe *21nfc^auung

9iuöbrud gefunben i)at 3n bem bereite oben ermähnten ^erfe,^)

auf bem bie t^eoretif(^e 6eite unferer 93etrac^tung fu^t, ^ei§t eö

:

„®ag 93oIf ift eine ©an3t)cit, bie burc^ bie '^Ibbition ber ^eilc nic^t

aufgebaut tucrbcn fann. ®icfc ©anj^cit ift bie innere ®efe^lid)fcit eineg

Organifd)en, bcrcn ©lieb, nid)f 5:eit, jebcr ginjelne ift, i>a^ in jebem €in-

seinen mitgegeben, mitgeboren ift unb feine "SJ^ögli^feiten begrenjt unb

beftimmt, t)ai burd^ bie ^olgc ber ©enerationen ftc^ forfgefe^t entfalfenb

t)inburc^gc^t, n)ie "Oai Ceben bes 'Säumet burd) bie Satjrgänge feiner

'3?lätter. ®aö Q3olf ift oon ber 6umme ber QSoltägenoffen fo njcit oer-

frf)icben al^ ber 'Saum öon ber Summe feiner Q3lättcr. ®ö ift auc^ nicl)t

in aUen Sin^elnen ju gleichen teilen, ber eine fann me^r, ber anbere

tpenigev Präger be^ Q3olteg fein. 9^ic liegt fein QBefen ganj in einem

irgcnbJoie greifbar Q3ort)anbcnen, in einer errcirf)ten (SrfüHung: c^ liegt

immer in einer Sufunft, bie eg fud^t, es ift in jebem "Slugenblirf unb ift

bod) in feinem ganj. g^ get)ört jum QGßefen biefe^ QBefenö, '2lnfa^ ju

fein unb 'iJlufgabe, wie ber Sinjelnc au^, unb feine ©anjl^cit ift nur bie

ßin^eif eineäi Strebend nac^ einem 5)öf)eren. So ift wie bie rollenbe QCßoge,

bie ber göttli(^e Sturmtuinb über tai unenblid)c 'SD'Jeer treibt, bie ftet^

tt)arf)fenb unb \)'6i)ev fid) türmenb, fleinere QBellen unb tai leichte ©cfröufel

(unb in allem ftärfer ober fd^wäc^er t>a§ gleid^c ^ati)oi bes <2ßinbe^) ouf

i^rem ^üden trägt, nur alg ^orm burc^ bie 9CRafcrie |>inburd)ge^t unb
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nie in if)r oerfjarrt, ftd), ju i)od) getürmt, fd)öumenb überf^tägt ober au

einer 5?lippe brid^t unb bod) unter bem 6d)aum n)ieber als bie gteicbe

^eroorroflf unb \)\nUv ber flippe jtc^ mieberfinbet. 'löie ber Sinn ber

QBogc bie endige Set)nfud)t, ber ftetö näd)fte böf)er getürmte 'Slugenblicf ift,

fo ift aud) ber Sinn beö 93olfeö baä grenjcnlofe, ftcb fortpflanjenbe Streben,

©er (Sinjelnc mag, eingeben? offenbaren ilnoermögen^ unb befcbränftec

Seit, ftc^ befc^eiben. QBenn Q3ölfer m<i)t ett>ig fiub, fo bürfen fte bo(^

glouben, cö fein ju fönnen, unb alle "^Befcbeibung ift für fte nur 'iJluffdjub.

Sie fennen nic^f wie ber (Sinjelne jene 9tottt)enbigfeit beö 5;obe^, bie für

biefen auö feiner Suge^örigfeit ju einer jeitlicben 9?eibe folgt, alö beren

©lieb er entfielt unb au^ öcrgeljen xmi%. <2öenn aud) alle QSölfer ju«

grunbe gctjen muffen, fo i>at biefe 9^ottt)enbigfeit einen anberen Sinn unb

anbere ©rünbe. 5)a^ Siel ift unenblid), unb öor it)nt finb aud) größte

*3}iöglicbfeiten notwenbig begrenjt. 3ft bie 'tOZögHd)feif erfüllt, fo ift fein

Siel erreicht unb bod) öerfxegt ber Quell. ®ann befteljen bie 93öHer tt)ot)l

no^ fort, bi^ fte jerfallen ober aufgefogen njerben »on anberen unb in

bem Serfallenben neue ^nfä^c ftd) bilben. ©er 3bee nac^ aber tt>ill jebeö

9Sol( wac^fen, ixä) augbet)nen, \)tn^(i)en unb untcrttjerfen o^nc Snbe, n)iU

immer fefter ftd) jufammenfügen unb immer QCßeitere^ ftd) einorbnen, immer

l)öt)ere ©anjbeit werben, bi^ t>a^ "SlU unter feiner Äcrrfd)aft ein Organifd)e^

gcnjorbcn. ^ür jeben ginjelnen ift fein 93olf ein QBeg ju @ott alö jum
"2in, ben er, ber jeitlid) QBefcbränfte, nid)f ju gnbe geben fann, ber einjig

rid)tige, ber allein n^a^re 933eg — unb menn bie QSölfcr aufboren, an ftc^

al^ an biefen einzig it)at)ren QBeg ju glauben, fo beginnen fie auf5ut)ören,

QSötfer ju fein."

'Softojeroöft (egt in feinem 9?oman „<S)ie <5)ämonen" einem

'panflatt)iften fotgenbe 9^ebe über 9Ru^Ianb in ben 9}Zunb:

„Q3ernunft unb QBiffen i)abin im £eben ber Q3ölfer ftet^ nur eine

zweitrangige, eine untergeorbnefe, eine bienenbe 9\olle gefpielt — unb tiaä

wirb ewig fo bleiben! Q3on einer ganj anberen Straft werben bie Q3ölfer

geftaltet unb auf ibrem Qffiege öorwärtö getrieben, »on einer befe^lenben

unD jwingenben Äraft, beren Urfprung oielleicbt unbelannt unb unertlärlic^

bleibt, bie aber nicbtebeftoweniger t)orl)anben tft. Sä ift bie Straft be^

brängenben QOßillenö im 93olte, fein eigene^ Snbe ju erreid)en, unb bie ftd)

babei bod) p gleicber Seit ffänbig biefe^ ßnbeö erwet)rt. ß^ ift bie Äraft

einer unget)euren 93ejat)ung bes Cebenö unb jugleid) einer ungeheuren Q3er=

neinung bes ^obeg. 6ö ift bie ^raft ber ewig flie^enben <2ßaffer be^

Scing, Don benen bie Sd)rift fagt, unb mit beren Q3erftegen bie *2lpofalt)pfc

fo furd)tbar brot)t. 6^ ift ber äftbetifd)e '3:rieb, wie bie Mnftler, eö ift

ber moralifd)e '3;rieb, wie bie ^^ilofopb^n it)n nennen. 3^ fage einfad):

e^ ift ber '5rieb ju ©Ott. ©aö ewige Siel ber ganzen <3$ewegung eine^

QSolfeö, jebeö befonberc Siel in jebem ^bfc^nitt feiner @efd)ic^te liegt immer

unb einjig in feinem Sud)en ©otte^, in feinem '5:rieb nad) ©Ott — na^
feinem ©Ott, unbebingt nad) feinem eigenen ©Ott, fo wie ber ©laube an

biefen ©Ott, al^ ben einzig wal)rbaftigen, bann jum Spmbol beg ganzen

93oKe^ wirb. 9?od) nie ift e^ öorgefommen, tci% jwei ober mehrere 93ölfer
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ein unb benfelben ©oft gct)abt t)ätten. 3ebe^ Q3olf i)at ftet^ feinen eigenen

©oft get)abf. <2ßenn bie ©öfter fid) oermifd)cn, bann oermifd)en ftd) aud)

bie Q3ölfer unb fferben bat)in mit it)rcn ©öffern. 3e ftärfcr unb größer

ober ein Q3oH iff, befto eigener gebort i^m aud) fein ©off an. 9^ie nod^

l^af eß ein Q3oH obne 9\eligion gegeben, nie no* o^ne ©ut unb "^Söfc.

^et>eß Q3olf ^at feinen eigenen "begriff oon ©uf unb ^öfe unb fein eigene^

©ut unb fein eigene^ 'Söfc/'

"^öcnn mv alfo bcrgcffalt 93oIf unb 9^ation alö lebcnbige

Organismen bctrad)ten, fo (önnen n)ir in ben nationalen ^en=

benjen, beren $:räger biefe Organismen ftnb, nichts anbereS fe^en

als ben ^rang jum Ceben felbft. ^ic ber '30tenfcl) tt)ad)fen unb

ftd) betätigen mä, ttjäc^ft, inbem er ftc^ betätigt, mz ber '33aum

fi^ entfaltet, feine '^Ifte tt)ie "i^lrme ausbreitet unb mit feinen

93Iättern £uft unb 6onne trinff, fo tt)oUen auc^ bic 93ölfer

n)act)fen unb fi^ entfalten. <5)er gleiche ^ille ift in allem Icbenbig.

€S ift ein Ce^teS, baS nic^t tt>eiter ^urücfgefü^rt tt)erben !ann unb

aud) deiner «weiteren Surüdfü^rung me^r bebarf : eS ift baS Ceben

felbft, fein ^at^oS, baS alleS ringSum, baS !leinfte tt)ie baS größte,

bc^errfc^t. ^uS biefem Ce^ten fd)öpfen auc^ bie nationalen ^cn«

benjen i^re €tt)ig!eit unb i^re 5lraft.

tiefer <S)rang jum ßeben ift nic^t — baS mu^ gegen eine

gebräu(^li(^e, aber gebanfenlofe Trivialität feftgeftellt tt)erben —
ber ©rang gur 6elbfter^altung. tiefer 93egriff erfc^öpft ben

ßebenSbrang nid)t unb fälf(f)t fein *5Befen : niemals !ann auS i^m

93erftänbniS ber menf(^lic^en 3tt>edfe$ungen, ber inbiüibuellen fo

ttjenig xvk ber fojialen, fliegen. ®aS Selbft ift nid)t etmaS, baS

cr]()alten merben fann, eS ift ja nur, inbem eS fid) entfaltet. €S

tt)irb ja nur, inbem eS immer neu gemonnen ttjirb, unb ge^t oer=

loren, wenn eS be^arrt. 6ein 6inn ift nid)t hk (Sr^altung, fon»

bern bie (Entfaltung, ber unenblii^e 9[Bille ju n^ac^fen unb ji(^

auSjube^nen o^ne (fnbe, einem in ber "Jerne liegenben unerreic^--

baren, unmöglid^en Siele ju. €S gibt nichts in ber 9^atur, tpaS

nur fic^ felbft ^u erhalten njünfd^t. "^llleS ßebenbige gefä^rbet

immerju, tt)aS eS in ber @egentt>art ift, um in einer Sufunft me^r

5U fein. ^200 irgenbwo etmaS beharren tt)ill, ba ift baS nur ein

3ei(^en beS ilnoermögcnS unb ber 6d)tt)äc^e unb baS €ingeftänb=

niS, ha^ eS ni(^t met)r erlangen !ann. SO'Zübe '^D^enfd^en unb
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mübe Q3ölfcr mögen jt<^ t>cf(^e{ben unb nur auf bk (fr^altung

beffen, tt>aö fte bejt^en, beba(i)t fein: aber tai x\t ntd)t ber 6inn

beö Cebenig, fonbern nur ein Seid^en bafür, t)a^ ba§ ßeben fte

ocrlaffen i)at ober ju t>erlaf[en beginnt. 0ie 9Zatur tt)ei^ e^

anberö. 3^r 93ertangen ju tt)ad)fen unb ju tverben, iff grenjen--

loö, immer neu fc^afft i^r 6(^0^ bag immer 9^eue; an allem,

tt>aö oer^arrt unb nur ftc^ felbft erhalten xvxU, ge^f f:e erbarmungö=

lo^ vorüber. 6ie ift immer auf feiten beö kräftigen 9BiUen^, unb

all i^ren Segen hat fte an t)a^ ^ad)ötum gelängt.

^enn mv unterfc^eiben jnjifc^en 6tamm, 93ol! unb Station,

fo trifft biefe llnterfd)eibung offenbar ioerfd)iebene Stabien biefeö

'SJac^ötum^. <S)er 6tamm ift ebenfo lebenbiger Organi^muö tt)ie

t>a^ Q3olf unb biefeö ebenfo tt)ie bie 9^ation. ®er Stamm tt)ill

93olf, haß 93olf 9^atton »erben, ^er Stamm unterfcl)eibet ftc^

öom 93ol!e baburc^, ta^ er entmeber nur ^eil eineö anbercn

Organiömu^ ift, melc^er 93ot! ^ei^t, ober noc^ nid^t benjenigen

@rab eineö !ulturellen Selbftbemu^tfeinö unb eine fic^ tjon einer

anber^ gearteten Umgebung ab^ebenbe (Sinjigartigfeit erlangt

\)at, an tt)el(^en mir benfen, »enn mx oon einem Q3olfe reben.

'^Benn mir tpeiter^in im Unterfc^ieb ^um 93olfe t)on ber 9^ation

reben, fc^einen mx, abgefe^en oon bem "SO^oment ber ©rö^c,

mieberum einen ^ö^eren @rab kultureller ©efc^loffen^eit unb ^in§ig--

artigfeit, eine ausgeprägtere unb umfaffenbere '^erfönlid^feit im

'^luge 5u ^aben — bergeftalt, ba^ unö in ber 9^ei^e biefer Unter»

f(^eibungen Dom Stamm über t>aß 93oll' jur 9^ation ein greife

bareö Stüc! ber (Entfaltung biefeS £ebenStt>iltenö felbft unb ein

^ingerjeig für bie 'Seftimmung feinet ibeellen 9?i<^tunggpunfteg

gegeben ju fein fd^eint.

(fine ^enbenj !ann nur burc^ i^r 3iel beftimmt n^erben:

wollten tt?ir eö atfo unternehmen, baß ^efen ber nationalen ^en--

benj !lar unb einbeutig ju umfc^reiben unb abzugrenzen, fo müßten

tt)ir haß Siel beftimmen, bem fte juftrebt unb in beffen ^rreic^ung

fte t^re 9?u^e unb i^r (fnbe fänbe. ©iefeö 3iel beftimmen aber

^ie^e ben 3tt?ecf beö CebenS felbft beftimmen, benn bie nationale

5;enbenj ift, wie wir fa^en, ein Spezialfall ber ßebenötenbenj

überhaupt. 3n ber ^enbenz beS ßebenS alß bem ^Ugemeinften
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mu^ bie ^enben^ beö nationalen ßcben^ aU ein 93efonbereö mit--

gcgebcn fein. <5)iefcn ^eg aber fönnen mv nic^t bef(i)reiten.

*2ßenn bie ^^iIofopf)en biefen "^ßeg für gangbar unb biefe 'Jrage

für burd) ^^eorien beanftt)ortbar erad^ten, bann mögen fie üerfuc^en,

bie <5rage ju beantworten unb bcn 9©eg t>om *21ügemeinen jum

93efonberen ju ge^en; mv ^aben unö an ha^ ^on!rete gu galten

unb ta^ (Btüä gefd)id)tlic^er (Sntwidlung, ta^ un^ gegeben ift,

um eine *21nttt)ort ^u befragen.

'5)a f(i)eint unö benn in bem *5ortfd)ritt jener Organismen,

ben tt)ir in ber ^ntmicEtung com 6tamm jur 9^ation beobachten,

ein ^ai^fiitum in jmeierlei 9^ic^tung gegeben, ein eftenfioeö unb

ein intenjtoe!^, ein ^ad)ötum in bie 93reite unb ein ^ac^Stum

in bie ^iefe. O^ne 3tt)eifet tt)oUen alle 93ölfer unb 9^ationen

fid^ ejtenjlo auöbe^nen unb in bie 93reite tt)a(^fen ; fte führen feit

3a^rtaufenben einen ^ampf um '?0^ad)t unb 9^aum. 6ie alle

tt)ollen grij^er tt)erben; unb in ber Unterfc^eibung ber brei Stabicn

Stamm, Q3olf unb 9^ation unterfc^eiben mx anä) brei Stufen

ber ©rö^e. "^Hber fo fic^er biefeS ^ac^ötum in bie ^Breite in

ber nationalen ^enben§ gegeben ift, fo erfc^öpft eö fie boc^ ni(^t

unb {ann nid)t \i)v ganjeS Streben ausmachen, (fin QBac^ötum

in bie ^iefe, ein Streben nad) Sntenfität ift t>iellei(f)t fc^tt>erer ju

faffen, aber barum nici^t minber wid^tig. ^enn ein 93ol! fic^

erobernb über bie Cänber auSbe^nt, n?irb eö baburd) nid)t 5ur

9^ation. 3m ©egenteil, njenn eö bei "^luöbreitung unb (Eroberung

nic^t 5ur feftgefügten 9^ation tt)irb, f(^eint eS gerabe an biefer

•^iuSbreitung jugrunbe ge^en ju muffen unb verfällt, (fö gleid^t

bann einem 93aum, beffen '^Ifte ju weit ttjac^fen unb nic^t me^r

ernäl)rt werben fönnen, weifen unb ba^ Ceben beS 93aumeö felbft

gefä|)rben ober jerftören. ^aS bei allem "^öac^ötum in bie 93}eitc

erforberlic^ bleibt, ta^ ift bie ^a^rung nic^t nur, fonbern bie

Stärfung beö inneren organifc^en 3ufammen^angö ; unb t>a^ ift

eS, waS ^ier unter bem Streben nac^ Sntenfität üerftanben werben

foll. ®er Stamm ift nur ein lofe gefügter 93erbanb üon Familien

unb Sippfc^aften, geeint oielleic^t burd) räumlid)eö 3ufammen=

wohnen, burd^ 93anbe beö 93luteö unb 93anbe gemeinfamer 9^ot.

Unter bem Q3olf fd^on oerfte^en wir ni(^t nur eine eftenfiü größere,
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fonbern intcnjtt> innigere (Jin^eit, ein in |)ö^erem ©rabe Organifd)eg,

t>ai 5um 93ett)u^tfein feiner felbft, feiner Sin^eit unb (Eigenart

ertt)ad)f, fur^ eigentlich erft ba^ gett)orben ift, n>aö tt)ir ^erfönlic^=

Jeit nennen. <S)a bie €nttt>id(ung nafürlid^ nur eine fontinuierlid)e

fein fann unb bie '^Ibgrenjung ber 93egriffe X)on ineinanber über-

ge^enben ©ebilben firittig ift tt)eit fie tt>iU!ürlic^ fein mu§, fo

fann nid)t gefagt tt)erben, n?o ber 6tamm aufhört, 6tamm ju

fein, unb beginnt, 93olf ju tt)erben. "iHber bie tt)ac^fenbe 3ntenjt=

tat, bie roir mit ber '^Inmenbung be^ neuen 'SBorteö forbern,

tt)irb ebenfonjenig beftritten ttjerben fönnen alö bie tt?act)fenbe

©rö§e. 9^i(^t anberö fte|)t e^ mit bem Übergang t>om Q3olfe jur

9^ation. ^ir fprec^en oon ben Serben unb 9}Zontenegrinern ali

einem 93olEe, aber empfinben eö, üon unferer fortgefc^ritfeneren

€nttt)i(flung au^, alö eine Übertreibung, n?enn Serben unb 'S^Zonte--

negriner üon ftcf) felbft alö öon 9^ationen fprec^en. Hnb bo(^

ift auc^ eine folc^e Q^eberoeife biefer 9}öiUv gefüt)(ömä^ig berec^=

tigt unb für ba^ 'Problem d^arafteriftifc^ : fte tun bamit funb, ba^

fie bie 9^ation für bie ^ö^ere "^orm galten, eine ju fein ober bod^

ju tt)erben tt)ünf(^en.

9^ic^t nur beö^alb gefte|)en mv jenen Q3öl!ern ben 93egriff

einer 9'Jation noc^ nic^t ju, n?eit jte ju Hein finb: au(^ ttjeit jte

nic^t in unferem Sinne eine innere €in^eit einer organifci)en ^er=

fönüd^teit errungen ^aben unb ftc^ i^rer bewußt gett)orben finb,

tt)eil fte noc^ nic^t auf berjenigen Stufe ber kulturellen Selbft=

beftimmung angelangt fmb, tjon ber an mx un^ gewöhnt |)aben,

md)t me^r öon 93ölfern, fonbern oon 9^ationen §u reben. 'Jöir

Ijaben alfo in ber Stufenfolge t>on Stamm, 93olf unb 9^ation

eine Steigerung nict)t nur ber (Eftenfität, fonbern ber 3ntenfität

ju fonftatieren unb bemnac^ unter bem 93egriff beö fortfc^reiten--

ben ^ac^ötum^, tt)elc^eö ber Sn^att ber nationalen ^enbenj ift,

neben ber quantatioen "^uöbe^nung aud^ einen qualitativen inner»

liefen "Jortfc^ritt unb beiber Sufammen^ang unb Sneinanbergreifen

§u oerfte^en. <S)iefer 3ufammen|)ang beiber lä^t fic^ at^ bie Steige--

rung be^ Organifd)en felbft betrachten. 3mmer organifd)er, in

immer ^ö^erem Sinne Örganiömuö ju merben, fi^eint bai 3iet.

®a^ Streben be^ Örganiömu^ felbft fc^eint ber Örganiömuö 5U
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fein; bicfer 'Begriff beö Organiömu^ felbft fc^eint bic 3bee einer

6tufenleiter immer ^ö^erer (Erfüllungen ^ujutaffen unb ju forbem.

^enn tt)ir eö t^eoretifct) auöbrücfen njoüen, fo tt)äre nict)tö anbere^

ju fagen, aU t>a^ ber Organi^muö felbft alö ein ^eim unb ^n^

fa^ ^ö^erer Organijterung, einer engeren Sin^eit eine^ weiteren

SO'Zannigfaltigen ju beuten ttjäre, unb, wenn tt)ir auf jene 3bee

ber Sntelec^ie beö "^riftoteleö ober beö ^antfc^en O^aturjmecfg

jurücfgreifen tt)olIen, ber Swecf jeneö ©anjen, t>on bem auö ge--

fe^en alle ^eile *3}Zittel wären, eben bie (Steigerung jener ©an^--

^eit felbft, ha^ ^ei^t bie immer innigere ©pnt^efe eineö größeren

9}^annigfaltigen n)äre. "i^lber auf meiere ^eife immer bieö t^eo--

retifd) formuliert werbe, wir ^aben nur im '2luge ju betjalten, ha^

jener ßebenöbrang neben bem eftenfioen 'Jßac^^tum ein intenftoe^

in fid) fc^lie^t unb forbert.

(fine 93etrad)tung ber l)iftorifd)en (fntroicflung ber Staate-

formen, tt)elct)e jener (Jntwicflung t)om Stamm über ta^ 93olf

jur 9'Zation burrf)au^ parallel get)t, fü^rt ju einem gleichen (fr--

gebniö. ^ie ber <otaat entftanben fei unb waö wir eigentlich

unter einem Staat ju oerfte^en ^aben, ift freiließ eine Streitfrage,

bie aufer^alb be^ 9?a^men^ biefer 0arftellung liegt, ^ie inbeö

auc^ biefe Streitfrage im einzelnen ju löfen fei, wir !önnen jeben»

fall^ in bem <otaat nid)tö anbereö fe^en alö bie äußere Organi»

fation irgenbeiner menfc^lic^en ©cmeinfc^aft, mag biefe äußere

Organifation nun burc^ ©ewalt, 3ntereffe, ©ewö^nung, 93ertrag

ober burd) ein ©emifd) t>on allbem entftanben fein, (fr ift mit

feiner inneren 9}^a(^tt>erteilung unb äußeren *2lftionöfä^ig!eit, mit

feinen (Sefe^en, 9\e(^töorbnungen unb 3nftitutionen gewifferma^en

bie ^örperlid)feit einer menfc^tic^en (9emeinfd)aft, weld)e er im

inneren gliebert unb orbnet unb nad) au^en ^in ju ^anbeln be-

fähigt, "^uc^ ^ier gibt eö offenbar ^öc^ft oerfc^iebenartige unb

fompleye "enormen, bk immer inbeä alö ^ö^ere ober niebere an=

gefe^en werben !önnen unb an^ufe^en ftnb. ^ir unterfc^eiben

jwifc^en ©ewalt-- unb 9^ec^töftaat, "^atriarc^al-- unb 9Zational--

\taat, unb inbem wir fo unterfc^eiben, werten wir. ^aö unter--

fd)eiben unb Xüaß werten wir? (?g ift wieberum t>a§ ^ö^er

Organif(^e. <S>ie ©ewalt fc^afft nur flüchtig, mü^fam oerwirflid^te,
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mü|)fam aufrec^ter{;attene Orbnung, jte ^at bie <5:cnbcnä unb mu^

bie ^enbenj ^aben, 9?ec^t ju bilben unb bic gctt)a(tfam gcgrünbetc

Orbnung alö 9^cc^töorbnung feff^u^altcn. 6ic mu^ bic @ett)att-

famfcit abjuftreifen unb burd) baö gegrünbete 9?ed)t in ben ^e=

i)errfc^ten fetbft alö Gelbftoerftänblic^feit ju »eranfern trachten.

9^ur bann !ann fte bauern: fie mu^ au^ einem n)iüfürli(i) 3u=

fälligen ein organifc^ 9^ottt)enbigeö werben. 6ie fuc^t, tt)enn fie

!Iug iff, bie Orbnung ober bie *2Infä^e unb (otMz einer Orbnung,

bie jte oorfinbet, nic^t ju jerffören, fonbern in ftc^ aufjune^men

unb 5U »erarbeiten unb acf)tet an bem 93efte^enben aüeö, tt)a^ i^r

nic^t feinblic^ unb gefä^rbenb entgegenfte|)t. 3n tt)eld)en "^Belt-

teilen unb 3a^r^unberten immer tt>ir bie (fnttt)icflung unterfucf)en,

i^re ^enbenj ift unter ben »erfc^iebenften 93er^ä(tniffen ber "Jorm

nac^ ein unb biefelbe. 6ie i)at immer ein in ^ö^erem 6inne

Organifc^eg §um 3ie(. ®er Staat fd)eint junäc^ft nur ein ^n=

fa$ einer fclbftänbigen ^erfönlic^feit, ein ben Snbimbuen auf=

erlegter 3tt)ang; ani einem folc^en hiiött er ftcf) erft aUmä^tic^

ju einem inbioibuelten Organi^muö, in bem bie Snbioibuen felbft

alö ju i^m gehörige (ebenbige ©lieber aufgenommen tt>erben unb

i^rc (otiU^ finben; er tt)äd)ft fic^, je weiter er fortfc^reitet, befto

me^r ju einem lebenbigcn Organiömuö auö. ®ie gleid>e ^enbenj,

bic bie €nttt)i(flung t)on ber ©cmalt ^um 9?ccf)t bc^errfc^t wirb

audE> in ber weiteren (Snfwicftung oom 9?ecf)t jur ©itfe fid)tbar.

ßbcnfo wie bie ©ewalt jum 9^ed^t werben will, will ba^ 9?e(f)t

5ur 6itte werben unb an bie ©teile ber äußeren ©efc^e, hinter

benen bod) immer ber <otaat mit feinen ©eric^ten unb ©efäng=

niffen fte^t, in ben Äer§en ber SO^enfd)en felbft eine innere 9rb=

nung t)eran!ern, bk ben äußeren Swang entbe^rli(^ mac^t. ©e--

waltregel, 9?ect)töregel unb 6ittenregel finb Stufen immer ^ö^erer

Orbnung, immer intenjiöerer Organifation. 9D^an i^at, gewi§ mit

9^ec^t, al^ ben Staat^jwecf bieQ3ergefellfd)aftung ber Snbioibuen be=

äeic^net.^) Unter Q3ergefellfd)aftung iff bann aber nicf)t ein beftimmter,

fefter, ju erreic^enber Suftanb, fonbern bk ewige unb unenblic^e

^lufgabe, eine immer engere, immer ^ö^ere ©emeinfc^aft §u bilben.

®er Swecf ber 93ergefellf(f)aftung ift nic^t an einem beftimmten

fünfte ber 3bee nacf) erreicht, bic 'ilufgabe niemals abgefc^loffen.
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®tc €nttt)idflung^tenbcn§ ber Staaten ge^t ^ier ber (^r\t\r>\ä-

tungötenbenj ber Q3ölfer parallel. ®er Sbee nad) ftnb ja aud^

bie Staaten glei(^fam nur bie ^örperlid)!eit einer menfd)Uct)en

©emeinf(^aft. <S)ie <c>taaUx\, h)eld)e eö nic^t jtnb unb burd) bie

Sufäüe ber @ett)alt entftanben ftnb, heterogene 95eüölferungen

I)e^errfd)en, ^aben boc^ bie ^enbenj, auö bem 5?ongIomerat, t>a^

ber 3ufaU fc^uf, eine innere ®emeinf(^aft ju bilben, bie ^etero=

genen Elemente ju ^omogcnifteren. ®aö ift immer unb überall

tai 93eftreben ber Staaten geroefen unb liegt allen i^ren '•^a^-

regeln auf bem ©ebiete ber Sprad)e, ber S^ultur, ber 9^eligion

unb ber 9^affenpolitif jugrunbe. <5)ie @emeinfd)aften fc^rciten

fort 5u immer ^ö|)eren Stufen beö Organifd)en, unb bie Staaten

folgen biefer (fntmicflung nic^t nur, fonbern bemühen fic^, fte ju

förbern. ©er ^taat »erhält ftc^ jum 93olfe gleict)fam n)ie ber

5^örper jur Seele, er t)at ein einiget unb innerlid) ^omogene^

Q3olf al^ feine Seele ebenfo nötig mie bie innere ©emeinfc^aft

beg Q3olfe«, aB Seele, nac^ einem 5lörper verlangt, ber fie nic^t

nur fd)ü^t unb i^r 5?raft jum Äanbcln gibt, fonbern i^r auc^

geftattet, ftc^ erft eigentlict) ^u bilben. 0a^er »erlangen 93olf unb

(Btaat nac^einanber: fie n>ollen eine ^int)eit n^erben unb fo ge«

meinfam abermals eine ^5t)ere ^orm bcö Örganifc^en erreichen.

®a^ ift ber 3n^alt ber größten unb fc^tt)ierigften kämpfe um bie

Staat^form unb bie Äerrfc^aft im ^taaU, bie 9}^a(±)tDerteilung

unb bie Beteiligung be« Q3olfe^. ^« ift immer ba^ Sud)en nac^

einer ^ö|)eren ßin^eit, bamit gleic^fam t>a€ Q3olf jur Seele beg

Staatcö, ber ^taat ^um 5^örper be^ 93olfeg ttjerbe unb beibe

jufammen ein gefd)lofj'eneö ©anje, eine eintjeitlic^e unb in ftc^

feftgefügte 'Perfönlic^feit werben. Srft t>a, Xüo biefe (fin^eit er-

reid)t tt)urbe, n)o ber <otaat ganj eingeftellt fc^eint auf hai 3nter--

effe ber organifc^en ©efamtbeit beö Q3olfeö unb ta^ Q3oie felbft

in feinem (otaatt unb beffen Smecfen lebt, oon bem 93ett)u^tfein

burc^brungen, ©lieb §u fein in einem lebenbigen ©anjen — erff

ba fc^eint unö bie innere Sntmicflung ber Staaten an einem Siele

angelangt. ®iefe Sin^eit oon Q3olf unb (^taat ift e^, bie wir an

bem Sparta beg fed)ften 3a^r|)unbert^ »or (Il)rifti unb an bem

oorfaiferlic^en 9^om bett)unbern. Unb biefe (finl)eit meinen unb
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tt)crtcn tt)iv, wenn wix ^eufe t>on 9^ationatftaaten fprec^en. 9^i(^t^

anbere^ ^abcn mir bamit im "^uge, aU ta^ ber Staat !örperlid)c

•^orm einer großen menfd)lic^en ©emeinfc^aft gett)orben unb ganj

auf beren organifd^e Sntereffen eingcfteüt ift, alfo ha^ nicf)t nur

bie €nttt>icEIung ber inneren @emeinfd)aft eine ^o^e 6tufe erreicht

^at, tt)eld)e ben 9'Jamen ber 9^ation red)tfertigt, fonbern ba^ auc^

ber <Ztaat a(ö bie äußere ^orm eine analoge (fnttt)id(ung ge=

nommen unb bie €in|)eit oon 9^ation unb Staat al^ bie (Sin^eit

öon Körper unb 6eele ^ergeftellt ift.

2,

(frft tt>ir, bie mx ^eute auf bie Sntwidlung ber 9^ational'

ftaaten, bie t>a^ neunje^nte 3a^r^unbert gebrad)t i)at, jurücffe^cti

fönnen, vermögen biefe (Jntn?icf(ung ^u überbticfen unb ju tt)erten;

bem politifcf)en teufen »ergangener Sa^r^unberte mu^te fte »er-

borgen bleiben. 'Jöir fönnen auö bem (5tixä ber ^nttt?icftung, t>a^

crft tt>ir überfe^en, bie 9\ic^tung ber (fntmicflung überhaupt ab-

lefen, unb au^ bem unö in ber (frfa^rung gegebenen 6tü(f auf

bie 9^ic^tung fc^Iecf)ttt)eg fc^lie^en, alfo bie ^rage nac^ bem

ibeeüen 3iete aufwerfen, ha^ bie 9?ic^tung beftimmt.

®iefe ^vaQ^ naö) jenem ibeellen Siele fd)eint 5unäd)ft oon

rein t^eoretifc^em Sntercffe unb et)er bie ^^itofop^en anjuge^en

atö bie ^olitifer: aber gerabe fte ift für bk 93etrac^tung ber rein

|)raftifd)en "Probleme t>on ber größten ^ebeutung. ^ir fe^en

bie 9^ationen balb frieblicf) nebeneinanber ^erge^en, balb feinblic^

gegeneinanber !ämpfen. ^ir ^aben bie 933a^I, ob mx jene^

frieblirf)e 9Zebeneinanber aU t>a^ 9'^atürli(f)e unb 9^aturgett)oüte, al^

taß ber 3bee na«^ '2Bünfd)en^n?erte anfe|)en unb jene^ ©egenein-

anber für ein Sufälligeö galten foUen, i>a^ au^ bem Q3erberb ber

SD?enfd)en unb ber lln5ulänglid)feit ber irbifd)en Q3er^ättniffe fliegt

— ober ob tt)ir in jenem !ämpfenben 9^ebeneinanber ein ber 3bce

beö £ebenö unb ber 9'Jatur nac^ '2öünfd)enött)erteö unb ba^er 9^ot-

ttjenbige^ unb 9'ZatürIid)eö fe{)en unb ba^ frieblid^e 9Zebeneinanber

aH einen auö ber befonberen ^onfteltation ftie^enben unb mit i^r

»orüberge^enben Spezialfall be|)anbetn «Jollen. d^ tt)irb fofort
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tlax, ba^ an bicfer 6fcUc ftcf> nid)t nur bic ^cge bcr ^^Uo»

foppen, fonbcrn aud^ bie ber ^olitüer fc^ciben. <S)ic gan^c 93c'

traj^fungömcifc bc^ politifc^en ©efc^et)enö, '^Bettungen unb 93e-

rcc^nungcn Rängen t?on bcr Q3eurteilung bicfer <5ragc ah. <S>iefe

^ragc ober ift feine anbcre alö bic naci^ bcm ibecUen Siel bcr

notionden ^enbenjen: au^ feiner ^eftimmung mu^ offenbar

werben, ob bk 9^afionen cö ncbeneinanber erreichen (önnen ober,

um c^ ju crreici^en, fi(^ gegeneinanber tt>enbcn muffen, ob au«

feiner 3bec bcr ^ampf al^ ein notroenbigcr fic^ ergibt ober nic^t

unb bann ali ein Sufäüige« unb mithin Q3crbammenön?erteg be«

trachtet tt)crben !ann.

^onad) ringen bie ^^ationen ? ^Kaö fuc^en fie testen Snbcö ?

^ud) fic bcfc^ränfen fic^ nirf)t bamit, ftc^ felbft ju erhalten. 6ie

ttjoücn in immer ^ö^erem Sinne ^f^ation n?erbcn, mac^fcn in bic

93reitc unb ^iefe. Sic tt)OÜen in immer ^ö|)ercm ©rabc ein

©anjc^ unb atö foId)e^ immer inniger unb immer tt)eiter tt)erben.

Um bcn ibecüen Ccnbpunft biefe« Strebeng 5u bcjcic^nen, ^aben

»ir, ba ung für ^ö^cre Stufen alö bcn begriff bcr 9^ation feine

^orte 5U ©ebote fte^en, feine anbcre 3bee alö bie bcr SO^enfc^»

^eit. v[)Zenfct)t)cit, gefaxt ni(^t aH Sammelname unb ©attungg-

begriff, fonbcrn alö Totalität aller 'iOZcnfc^en, baö ^ei^t alö einen

tebenbigen Organi^muö, bcr alle SOZenfc^cn umfaßt unb alö ^eile

unb ©lieber in ftc^ aufgenommen ^at, 9D^enf(^l)eit alö bic 9lation

ber 9^ationcn, alö befectten Körper, ali (fin^eit einer ^erfön-

lic^feit.

3n ber '^at beftimmt ber fo befinierte ^enfc^^citöbcgriff afö

ibeeller Sielpunft, nic^t ai€ je ju crrcid)enbcr ober je erreichter

Suftanb, baö Streben bcr 9Zationen. ®ic ^^ationen ftnb 'Jöege

jur 9J^cnfc^^eit, '2lnfö^c ju i^r unb bie 3bee bcr 'S^Zenfc^^eit ffe|)t

öor i^nen alö "illufgabe. (finc folc^c "iHuffaffung fann nic^t aH

ein Srgebnig bcr ^^coric abgetan njcrbcn, t>on bcm bie (Srfa^rung

nic^tö tt)iffe. <S)ie (frfa^rung felbft, i)a^ ^ieffte im Ccben ber

9^ationcn, njeift allerorten auf fic ^in. (So ift eigentümlich aber

unleugbar, t)a^ jebe 9^ation, tt)elct)C ftarf, ftolj unb i^rer Eigenart

bctt)u^t, alfo im wahren Sinne bcg ^orteg 9^ation ift, ftc^ für

bcn einjig tba^ren, bcn bcften Q3crtrcter bcr mcnfct)lic^en 5^ultur
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überhaupt, für bcn Präger bcr 9!}Zcnfc^t)eitöibcc felbff \)äU unb

aU augertt)äbtte 9^ation bcr beftc, bcr cinjig rid>tige 'Jöcg jur

SO'Zcnfc^^eit ju fein behauptet, (f^ tut mcnig jur 6acf)c, ttJte

bicfcr ©laubc unb bicfcr *^nfpru(^ im einjelncn formuliert n)irb.

9^ac^ ben tt>e(^fetnben ^Infc^auungen unb O^ebenjcifen ber 3o^r=

^unberte ftnbet er tt)ec^fclnbcn '^luöbrucf. 3^n führen bic 93ölfcr

in i^re rcligiöfen "ilnfc^auungen hinein, i^n beüeiben jte mit ben

6pmboIcn i^reö ©laubcn^. 3ebeö 93ol!eö ©Ott ift bcr cinjig

tt)abre ©Ott, ttjcil jebe^ Q3olf fld) für ba^ cinsig tt)a^re 93oIf ^ä(t.

®er in fo t)ieten 9?cligioncn unb Seitattern immer tt)icbcrfct)renbe

©laubc, t>a^ ein Q3olf auöertt)ä^tt fei, um allen anbcren 93ölfertt

ben cinjig ira^ren ©Ott §u bringen, i)at feinen anbcren ilrfprung.

*2lu^ ben ©Ott, ber t>^n 93ölEern t>on au§en gebrad)t tt)irb, trad)tcn

fte allmä|)lic^ umjufc^affen unb um^ufü^len in einen Q3oltögott,

geben i^m il;rc 3ügc unb machen i^n jum Präger i^rer Q3olfö»

ibee. ^reili(^ oerbreiten bic Q^cligioncn ftc^ oft f(^nctler unb

mächtiger, alg bic Q3öt(cr, benen fic entflammen, fld^ au^be^nen.

91ber bann fuc^cn bie 93öHcr bo(^ in bic fo cntftanbcnen ^clt»

rcligioncn i^rc eigenen nationalen 3ügc l)inein5utragen, ben ©ott,

bcr i^nen gebracht tt)urbc, ju i^rem eigenen ©otte ju ftcmpetn;

unb tt)cnn jte bann nic^t fagen Bnnen, i^r ©Ott fei ein anbercr

al^ bcr bcr anbcren 93ölfer, n>eld)C ber gleichen '^Beltreligion an--

gc^ijren, fo behaupten fte hod), jte allein ücrftünben ben n>abren

©Ott ri(^tig unb bienten i^m auf bie beftc ^eife. Unter naioen

Q3ötfern tritt biefe ^cnbcnj beutlic^er l)eroor ai^ unter benen,

tDclc^c eine lange ©eiffcggcfcf)ic^tc an 9'^cflefion unb Gfcpftö ge-

tt)öbnt ^at — tt>ir n>ürbcn oergebenö in bem heutigen ^efteuropa

na^ 93elegcn bicfcr "tHuffaffung fu(^en; aber niemanb !ann leugnen,

ba^ ber rufftfc^e 93aucr ben rufftfc^en ©ott für einen befonberen

©Ott ^ält, hm nur bic 9^uffen ücrftc^cn unb bem nur t>a€ ^o^t
ber 9^uffen am Äerjen liegt. "Sßo tt)ir ^inblirfen, tritt bic natio-

nale 3bee in religiöfer 93er!tcibung auf unb enthüllt gerabc in

i^r ben *2lnfpruc^, gur '^zn\<i)i)ixt §u führen, ^enn n)ir auf bic

<23etra(^tungen unb Q^cflcfioncn jurücfgreifen, mit benen bic eigent-

lichen ©rünber bc^ englifc^en ^olonialrcid)^, bic Puritaner bcö

fec^jc^nten unb ftebsc^nten Sa^r^unbert^, i^rc Untcrneljmungen
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bcgtcifctcn, fo begegnen n>ir einer ©teid)fe^ung »on 9^eltgion,

93ritenfum unb Sioiüfation. ^)

®aö ift aui^ ^eute no^ nxd)t mti anberö. ^\i6) ber heutige

(Snglänber ^at nid)t t>a^ geringfte 93erftänbniö bafür, ba^ irgenb--

cine anbere 9^ation unjufrieben bamit ift, tt>cnn Snglanb feine

iberrfd)aft auöbe^nt über frembe unb un!ultit>ierte ßänber; benn

britifc^e Äerrfc^aft, '30^enfd)^eit^ibee unb 3it»itifation jtnb bem

93riten ftjnonpme begriffe. 'Jöer bie Humanitären ^egrünbungen,

mit n)eld)en bie britifc^e ^olitif i^re ejpanfiöen £lnternef)mungen

gu verbrämen pflegt, für nic^tö atö bett)u^te Äeud^etei I)ätt, greift

fe^l — fie ftnb ber natürliche ^^lu^flu^ jeneö natürli(^en ©lauben^

ber "D^ation an ftc^ felbft, alö ben tt)al)ren ^eg jur SO^enfc^^eit

unb beö einjig ri(i)tigen ^räger^ ber 9!}Zenfd)Heitöibee, unb jeigen

un^, auf tt)elct)er ^o^en 6tufe gerabe bie fpesififcf) nationale (5nt--

tt)i(flung in €nglanb fte^t. Seber Snglänber i)at einen naioen

unb unerfc^ütterlic^en ©lauben an bie '^['ciffton ^nglanbö jur

^Se^errfc^ung beö €rb!reifeö. (^r begreift nic^t, t>a^ nict)t alle

^Df^enfc^en unb 93öl!er bamit einüerffanben ftnb unb fic^ baju be«

glücftt)ünfc^en, ha^ ^nglanb biefe '^DZiffton auf fic^ genommen

\)at (Snglanb bringt ben 93ölfern boc^ bie ^rei^eit, unb 93ritentum

unb '35^enfd)Heit bebeuten ein unb baöfelbe. ^iefe ^nfc^auung

mag aU Äoc^mut, 6tola, Sntoleranj ober infel^afte (£infeitig!eit

bejeic^net tt)erben — alle 9^ationen fmb alö Ovationen ^odjmütig,

intolerant unb einfeitig; befto me^r, je met)r fie 9Zationen jtnb.

6ie ift nict)t ^erec^nung ober ioeuc^elei. ^er (fnglänber, ber

eine ©efä^rbung unb ^ebro^ung ber britifc^en ^elt^errfc^aft

für eine Q3erfünbigung an ber Sioilifation unb ber 3bee ber

SDZenfc^^eit anfleht, empftnbet burc^au^ ebrlic^.

Äier begegnen tt>ir ber überauö intereffanten unb für hai

^erftänbniö gett)iffer !oömopolitifd)er ^enbenjen unb i^rer Quellen

überaus tt)i(^tigen ^atfad^e, t)a^ ba^ nationale (Smpfinben be^

(^nglänberg il)m felbft al^ ^o^mopolitiömuö erfd)eint. ^ö mu^

it)m fo erfc^einen, tt)eil er fic^ bie geeinte 9}^enfcf)Heit nur alö

cnglifc^e^JöettHerrfc^aft üorftellen !ann. 6elbft in bie ^mpfinbungen

ber englifc^en ^a^ififten fliegt biefe Q3orftellung ein: fte nehmen

nic^t ttja^r, t>a^ fie jt(^ ben ewigen ^rieben, t>on bem fie träumen
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unb rebcn, nur alö pax britannica bcnfen !önncn, unb galten

anbcrc 9^afioncn für aggrefjto, bie ftd) bcn ewigen "^rieben anber^

benfen toollen. ^ir ttjerben bei ber £lnterfud)ung ber !oömo-

politifc^en ^enbenjen auf biefcn '^unff jurüdfommen muffen; an

biefer Stelle fei er nur ertt)äf)nf, um au^ ber eigenartigen 'pft)d)o-

logic beö englif(^en €)enfen^, a(ö au^ bem d)arafteriftifd)en 93ei-

fpiel, t>in Sa^ ju erf)ärten, ba^ ba^ ibeelle 3iel ber nationalen

5:enben5en bie xDcenfc^^eit ift, gefaxt al^ organifd)e Totalität.

^enng(eid) biefer ibeelle 9\id)tung^punft in ber englifct)en

€nttt)icflung , bie am n?eifcften fortgefc^ritten ift, am beutlid)ften

ficf)tbar tt)irb, fo lä§t er fxd) bod) überall erfennen, xvo ftarfe unb

fortgef^rittene 9^ationen ben ©lauben an ftd) felbft unb i^re

3u!unft bett>a^rf ^aben. *2llle mobernen 9'Jationen ^aben il)re

^Zationaliften. 0iefe ftnb gett)i§ nic^t bie einzigen 5:räger beö natio-

nalen ©ebanfenö, t?ielleic^t aud) nic^t überall biejenigen, bie biefen

®eban!en unb i>a^ nationale Sntereffe am tiefften oerfte^en; fie

pflegen ha unb bort über ber eftenftöen 9?ict)tung beö ^adjötum^

bie intenfioe ju »ergeffen, bie, n>ie mv fal)en, nic^t minber roid^tig

ift. "^Ibcr jic finb bo<i^ bie ungebulbigften unb entfd)iebenften

93ertreter, bie öornjärt^ brängen, ^orberungen unb '^öünfc^e au^--

fprec^en, e^e fte reif njurben, ber (fntmidlung vorauseilen unb

ba^er jumeift ben 9^egierungen unbequem finb, \>k i()nen aber

boc^ langfam ^u folgen unb, wenn eö Seit ift, ftc^ i^rer 5U be-

bienen pflegen. 3^re Sprad)e !ann alö c^ara!teriffifd) gelten für

bie allgemeinen Siele beö nationalen 6trebeng überhaupt. SO^an

fprid)t oon ^anflamiften, ^angermanen, ^anfranjofen, oon ^an-

amerifaniSmuö, unb feit bem ^ripoliSfriegc gibt eS aud) ^an-

italiener. 93on einem *2Illenglänbertum fprid)t man nic^t, tt>eil ba§

(fnglänbertum auc^ o^ne t>a^ 933örtc^en "^lU ein '^Uenglänbertum

ift O^ur bie fc^n)ad)en ober bie ermübeten 9'^ationen, ttjelc^e i^r

^ugc noc^ nic^t ober nid^t me^r 5u fo tt)eiten Sielen er|)eben

!önnen, ^aben feine fold)e ^Upartei. <5)er 9?ame enthält ^in

'Programm. ®a§ alleö beutfc^, franjöfifd), flart)ifd) werben foU,

ift fein le^ter Sn^alt. SD^it größerer ober geringerer Offenl;eit unb

'S)eutlid)feit wirb ta^ überall auögefprod)en. 'JBeli^e üon ber

zufälligen ^onfteEation gerabe auferlegten "SJ^obififationen in ben
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gcrabe gültigen Programmen ber nationanffifcf)en ^arteten ^e»

rüdjid)tigung finben mi5gen, tut ber allgemeinen ^cnbcnj, bie in

bem 9^amen i^ren "^luöbrucf finbet, feinen (Eintrag.

<5)er beufjc^e 9^ationaligmu^ erinnert jti^ gerne einer überaus

^jräjifen unb glü(f(ic^en ^enbung, n)eld)e ^it^elm II. einmal ge-

brauct)t i)at ©er S^aifer fprac^ einmal oon feinem ©lauben, ba§

bie ^elt am beutfd)en QBefen genefen tt?erbe. 3n bcr^at: biefe

n?enigen ^orfe geben bai ^ieffte beö nationalen ^illen^ tt)ieber.

traurig bie 9^ation, bie nic^t me^r glaubt, t)a^ an i^rem ^efen

bie 'JBelt genefen tt)erbc. <S»eutfcf)lanb ift aU 9^ation noc^ nic^t

n^eit genug, um biefen ©lauben alö 6elbftoerftänblid)feit an^u^

erfennen unb ju empfinben. ©er (fnglänber biöfutiert i^n nid^t

einmal: ha er i^n alö fetbftoerftänblid) empfinbet, i)at er feine

93eranlaffung, i^n aug5ufpred)en. 'zDlit ber 91uffaffung, t>a^ bie

^elt nur am britifc^en ^efen genefen fönne, xvixb ber (fnglänber

feit ben '5:agen drommellö geboren. ^^ ift bie 9}Zenf^t)eitöibee,

bie in i^m liegt, ber ©taube an bie 9'^ation al^ an einen ^eg
jur 9)^enfd)|)eit. '^n biefer Formel aber n)irb auc^ baö fpe5ififd)e

93er^ä(tniö offenbar, in bem ha§ 6treben ber einfeitig (Jfpanfioen

unter ben 9^ationaliften 5U biefem tiefften Streben ber 9'^ation fte^t.

®em gebilbeten ©eutfd)en ber ©egenmart, auc^ bem, ber ^oc^ benft

»on bem ©eutfc^tum unb feiner 9}iiffton unb baö 'patt)oö beö nationa--

len *2Billen^ in ftc^ trägt, erfc^eint bie (Erwartung abgefc^macft, t>a^

an einer (fypanfion ber 6c^ul^e unb Cet)mann t>a€ ^efen ber QOßclt

genefen foUe unb bie 9)^iffton erfüllt fei, ttjenn an allen (fcfen unb

(Snben ber ^elt rote 93ärte unb fc^TOarjn^ei^rote 'Jaljnen im

•Jöinbe flattern. ^*r fann bie *2lufgabe fo nid)t fajfen. (Sr tt?ei^,

ba^ t>a^ beutfd)e ^efen felbft nid)tö ^efteö unb ^bgefc^lojfene^,

ein burd) teufonifd)e 'Slbftammung unb 6praci^e einmal ©egebene^,

fonbern felbft eine unenblidpe "t^lufgabe, ein ett)ig ju Q3erbeffernbe^

unb 5U 93ertiefenbe^ ift, ja ha^ »iellei^t, mt <5id)te einmal fagt,

gerabe ber ©laube an biefe unenblid)e 93erbefferli(^feit unb t>ai

Streben nac^ it)r ha^ ^ieffte im beutfd)en '^öefen auömac^e; furj,

er fe^t bem eytenfioen 'Jöac^^tum ein intenftt>eö entgegen, hai

erff 5U jenem berechtigt unb o^ne t>a^ alle (ffpanfton üergeblic^

ift. "iHber jener, ber eftenfloe 9^ationalift, ^at ebenfo re(i)t tt)ie
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biefcr; unb bciber Streben sufammen ergeben erft alö Komponenten

bie 9\efultante beö fd)Ie(^t^tn nationalen ^Biüenö, bie auf bie

3bee ber *50?enfd)f)eit gerichtet ift. Unb t>k ^^ationaliften finb

eben gemeinhin bie Q3ertreter ber einen, ber effenftoen 5^omponente,

unb ali fold)e notmenbig unb bafeinöbere(^tigt.

^enn tk SO^enfc^^eit, alö Totalität eineö lebenbigen

Organiömuö ibeeUer 9^id)tungöpun!t be^ nationalen ^[Billenö, unb

bie 9Zation, bie intenftoe Entfaltung i^rer ^erfönlic^feit unb bie

eftenjtoe 'iHuöbreitung i^rer Äerrfc^aft jur ^ett^errf(i)aft, ber

^eg 5ur 9}Zenfd)^eit tt)irb, bann ergeben fxd) auö fol(^em 6inn

be^ nationalen Strebend für bie 93e5ie^ungen ber Ovationen ju*

einanber, bie boö 9Befen ber auswärtigen "^oUti! auömad)en unb

mithin für biefeS QOßefen fclbff einige ^orberungen unb Sufammen-

^ängeüonnotmcnbig abfotuter ©üttigfeit, bie in allen Konftellationen

ber ^irflid)feit, t)ielleirf)t üietfac^ gebrod)en unb für ben ^ugen»

bticf mobifijiert unb t>er!leibet, bod^ immer mieber, n^eil fie im

'^Befen ber 90^enfc^en unb 93ölfer unb beö 2ebenö felbft begrünbet

ftnb, 5um ®urd)bru(^ gelangen tt)erben. QGßenn bie 9^ationen

'^öege jur SOZenfc^^eit ftnb, jebe ftd) für ben einzig ricf)tigen ^eg
galten mu^, obttjo^l borf) nur immer eine ben i^ren ju (fnbe tt)ürbe

ge^en können, ergibt ftd) auö bem QBefen beö CebenSbrange^ felbff

eine Sbeallonfurrenj ber Q3ölfer, bie nid)t nur eine frieblid)e, neben--

einanber auSjufec^tenbe i^onfurren^, fonbern ein ewiger, unoer»

meiblid)er unb notwenbig gut^u^ei^enber Kampf ift. ®ann
liegt in ben ^Sejie^ungen ber 93ölfer §ueinanber su atlerunterft

ewige unb abfolute 'S^einbfc^aft; unb bie "^einbfeligfeit, bie wir

alterorten wa^rne^men unb bie au§ bem politifc^en Ceben nic^t

weichen will, fo fe^r aud) bie ^pa^ififten gegen fie reben unb

(ämpfen, entfpringt nid)t einer lln5ulänglid)!eit ber menfc^lic^en

Einrichtungen ober einer 93erberbniS ber menfd)lid)en 9^atur,

fonbern bem935efen ber QBelt unb ben öuellen beö ßebenö felbft;

ift nichts Sufälligeö, Q3orübergel)enbeö unb ^u 93e^ebenbeS, fonbern

ein 9^otwenbigeS, baö t)ielleid)t für Sa^r^unberte aufgefc^oben

werben unb jurüdtreten !ann, immer wieber aber burd^bringen

unb 5U feinem 9?ec^te gelangen wirb, folange eö SQZenfc^en unb

^i5l!er gibt, ^ann liegt aud> aller tatfäc^lic^er ^reunbfc^aft ber
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93i5lfer ibeelte ^einbfc^aft irgenbtvie jugrunbe. '5rcunbfd)aft ber

93öl!cr fann bann nur ^Xütuxki fein: *2liiffc^ub ber ^cinbfd>aft,

ober gemeinfame "Jeinbfd^aft gegen einen ©ritten, 1)at xi)vt Quelle

alfo in ber üorüberge^enben ^onfifellation unb mu^ mit beren

•Jöanbel gur ^einbfc^aft tt)erbcn. "Jöeffen ©efü^l biefe "t2luf-

faffung tt)iberftrebt, ber unterfud)e bie <5reunbfd)aften ber 93ölfer

in 93ergangenl)eit unb @egentt)art, er n^irb, ttjenn er rec^t jufie^t,

immer auf bie eine ober bie anbere ^eife auf i^rem ©runbe bie

^einbfd^aft treffen,

(£ö liegt auf ber Äanb, tt)el(i)e 93ebeutung einer fold^en "vUnf»

faffung für bie Beurteilung be^ politifc^en @efd)e^enö sufommt.

6ic fte^t in biametralem ©egenfa^ ju einer anberen, frieblid)eren,

welche ba^ te^te Siel ber ^otiti! in einem friebli(i)cn 9^eben-

einanber ber 9^ationen, bie nur ftc^ felbft erhalten follen, fie^t.

^ber auö biefer "i^luffaffung fann !ein Q3erftänbniö ber ^olitif

fliegen. 6ie be^errfc^t 5n>ar üielfac^ bie 9\ebert)eife, beren fid)

anö) bie praftifc^en '^olitifer bebienen, tt^enn fte t)on i^ren Sielen

rcben; jene anbere aber bet)errfct)t t)k ©eban!en unb ba^ un-

bewußte, aber mächtigere d'mpfinben ber Q3öl(er. ©iefeö Siel mag

alg fct)einbar le^teö fic^ an^ ber 5^onftetIation ergeben, bie für

eine 9^ation, n?eil fic nod) Seit t)at, für bie anbere, weil fie

nic^t me^r gewinnen fann, alö fte befi^t, für bie britte, weil jic

mübe unb im Ovüdgang ift, "iluffc^ub erforbert; jeneö Siel aber

bleibt burc^ eine folc^e 9?ebeweife in feiner abfotuten ©eltung

unberührt.

6ct)ließlid) jlnb e^ jwei t>erfct)iebene 9D^enfct)^eitgibeen , bie

jtd) in bem ©egenfa^ biefer beiben *21uffaffungen gegenüberfte^en.

3n bem erften "Jall wirb bie '3[Renfcf)|)eit gefaßt alö ^eiter-

bilbung ber 9^ation, alö (fnbpunlt be^ organifrf)en *2Bac^ötum^

eineö lebenbigen Organiömuö, ber fid) ju i^r erweitern foll. So--

wcit fie in bem anberen ^alle me^r bebeuten foU alö ein etwa^

unbeutlid^eö unb »ageö Sbeal frieblic^er Äerrfd)aft einer allgemeinen

'3)^enfd)lic^feit unb ungeftijrter Sufrieben|)eit aller S!?^enfcfecn, fann

fte nur wieberum bie Sbee eineö organif(^en ©anjen fein, in bem

alle 9[)Zenfd)en nebeneinanber i^ren ^la$ unb i^re "Jrei^eit finben

follen, bie aber nid^t wie im erften "Jall burc^ ein *2ßac^ötum be^
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nationalen Organiömuö, fonbcrn burc^ bie ^ntfte^ung eincö neuen

foU erreicht fein, ber, aüen nationalen Organismen übergeorbnet,

fie umfaffen unb in fic^ aufnef)men foü. <S)ie erfte 3bee ift bie

nationale, bie jttjeite bie foömopolitifd)e. ®ie erfte ift 9\ic^tpunft

ber nationalen, bie jmeite 9\irf)tpun!t ber !oömopoUtifd)en ^en-

benjcn. 93eibe fte^en jueinanber in biametratem unb unt?er--

fö^nli(f)em ©egenfa^, ber ebenfo in bem 5?ampf ber politifdjen

^^eorien alS ber pra!tifd)en ^enbenjen fid)tbar ttjirb.

Somit fteüt unö bie Hnterfuc^ung ber 9)^enfd)^eitöibee felbft

unb ber Q3erfuc^, fie ju formulieren, üor bie 9^ottt)enbig!eit, 5rt)i=

fd^en jroei einanber !ontrabiftorifc^ entgegengcfe^ten ^uffaffungen

5U tt?ä^len. Snttreber \)at bie 9D^enfc^^eit ju gelten alö te^teS

Siel beg nationalen 6trebenS, aU 9\ic^fpun!t unb ©renje jeneS

^ac^ötumö, burc^ t>a^ bie 9^ation felbft fic^ über bie ^rbe ver-

breiten unb jur Organifation ber '5[)Zenfc^l)eit ttjerben n^oUen mu§
— ober fie fteüt ein ©anjeö bar, in tt)eld}eS bie 9^ationen als

©lieber eingeorbnet gu beulen ftnb, tooburd) fte auf eine gett)iffe

9?oltc unb Stelle gemiefen unb in i^rem unenblic^en ^act)StumS=

ftreben ber 3bee naci) befc^ränft finb, alfo nid)t ein ^öc^fteS

nationales Siel, fonbern ein ^t)):)ernationaleS, tt)eld)eS alS über«

georbnete Snftanj unb 3bee über ben 9^ationen fte^t unb ein

9^ec^t, i^r Äanbeln §u beftimmen unb ju befc^ränfen, in *2lnfpruc^

nimmt.

3tt?ifc^en beiben 'iHuffaffungen gibt eS !ein ^inbeglieb unb

feine 93erfö^nung. 3^r eroiger Streit be^errfci)t in ber ober jener

*5orm alle politifcf)en 5:^eorien ber 93ergangenl)eit unb ber ©egen»

roart ebenfo, tt)ie er bie ber 3u!unft be^errfd^en roirb. 'Selber eS

l)anbelt ftd) nid)t nur um einen Streit ber 3been. 'S)er Streit

ber 3been fpiegelt nur ben Streit ber ^öd)ft realen Strafte, bie

nic^t i>a^ politifc^e *S)en!en, fonbern tia^ Äanbeln ber SOZenf^en,

93ölfer unb Staaten beftimmen. Soll biefeS Äanbeln oerftanben

njerben, fo muffen eben jene Gräfte in i^rer 93efonber^eit ernannt

werben, ^^eoretifc^ ^anbelt eS fi^ um einen Streit ber 3been,

praftif(^ um ein ©egenfpiel ber 5?räfte. 'SßaS auf ber einen

Seite ein Streit um bie 'Jßa^r^eit t)on 3been ift, ift auf ber

anberen bie ^rage nad^ ber 9}^äd)tigfeit »on 5?räften. 3m ©runbe
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ift eö aber ein unb biefelbe ^rage: je mächtiger bie ^raft ift, ali

beren 9?td)tung^pun!t bie Sbee crfct)eint, beffo wahrer tt)irb bie

3bee fein; je mt^v ^a^r^eit ber 3bee innett)o^nt, befto me^r

'^ad)t mirb ber 5^raft jufommen, bie ju i^r |)in[trebt. ©cnn bie

3bee iff in biefem Sufammen^ang nur t>a^ 3iet einer ^enbenj,

unb bie <5rage nad) i|)rer 'Sßa^rbeit ift nic^t bie 'Jrage nad) i^rer

logifrf) formalen 9^i(^tig!eit, fonbern bie ^rage nai^ i^rer 9^eaUtät

im ©efamtgebäube ber '^öelt, unb t>a^ ift eben bie ^rage nac^

ber realen ^raft, bie fie trägt.

3.

®ie nationale ^enbenj ift einbeutig. 3br 6inn ift ba^

'2öact)ötum, i^re Öuelle ber £ebenöbrang jener ^efen, tt)elc^e tt)ir

93ölfer unb 9'Jationen nennen. 6ie äußert ft^ freilid) auf bie

üerfc^iebenfte QBeife unb auf htn t)erfd)iebenften ©ebieten. "iHber

biefe Q3erfd)ieben^eit ber *2iu§erungen barf nid)t al^ eine QSer«

fc^icben^eit ber 5träfte angefproc^en tt)erben. ^ir fprect)en t)on

politifc^en, tt)irtfd)aftlid)en, fulturellen (fmanäipationöbett)cgungen,

aber treffen bamit nur t)erfd)iebene Sl)mptome ober bejeii^nen

»erfc^iebene ©ebiete, auf benen bie (Sine ^enbenj fid) entfaltet,

(fg tä§t ftc^ feine befonbere Urfac^e rein tatfäc^lic^en (£^ara!terö

al^ ^Kraftquelle beäeirf)nen, tt)el(^e jur ^rflärung biefer ^enbenj

auöreid)te. SDZan tt)äre oerfuc^t, an bie 93eüölferungöüerme^rung

5u benfen unb an bie 93ebürfniffe unb 9^ottt)enbigfeiten in i^rem

©efolge. 6ie ift jn^eifelloö unter ben treibenben 'Jaftoren einer

ber cinbringlic^ften unb mäd)tigften. ^ber fie fann ebenfogut al^

6t)mptom, benn alö llrfad)e be^ci^net »erben. <5)ie '3DZenf(^en

!i)nnten ft(^ »erme^ren, unb bie ©renken ber Q3ölfer fönnten gerabe

baburc^ üern)ifc^t njerben. <S)ie ^et>i)l!erunggt)erme^rung ber

€rbe ift aber nic^t ein 3uflu^ ju einer homogenen QCßaffermenge.

®ie 9D^enfc^en entfte^en in ibren 93ölfern tt>ie bie *2ifte unb

93lätter an einem 93aume, bie Q3ölfer tt)ac^fen mit ber Spfienge

ber ^enfd)en mt ber 93aum mit ber 9)^enge ber '^Blätter. ®ie

93äume aber fte|)en ni(^t einzeln auf freiem 'Jelb, fonbern neben»

einanber auf befc^rän!tem 9?aum, unb njenn fte n)acf)fen, ttjac^fen
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fie mit H)ven 'Elften unb 93(ättcrn incinanber hinein unb nehmen

flc^ ben ^la^ unb bic ©onnc tt)cg. ©afjer mag bic 93ct>ötferungö--

t>crme^rung, burd) bic offenbar irirb, t>a^ ta^ 'Jöac^ötum beö

einen Q3olfe^ an bem anbeten feine ©ren^c finbet, infoferne at^

^rfac^e ber Steigerung ber nationalen ^enbenj angefe{)en n^erben,

ali fie burd) bie ©egenfä^e, t>k fie fd^afft unb t)erf(i)ärft, baö

^efen biefer nationalen ^enben^, rt)el(i)eg baö ^a(^^tum auf

5^often ber anberen unb ber ©egenfa^ 5u biefen ift, einbringti(^

jum Q3ett)u^tjein bringt.

^ie nationale '3[)^enf(f)^eitöibee ge^t auö »on einem ©egen-

einanber, bie foömopoIitifd)e t>on einem 9^ebeneinanber ber Q3ölfer.

Überall ha, tt)o bie 93et)öl(erungöt)erme^rung ein biö^er möglid^e^

9^ebeneinanber aufgebt unb in ein ©egeneinanber »ermanbelt

mag in i^r eine Urfac^e ber Steigerung ber nationalen ^enben^en

gefe^en ttjerben. <5)aö 'iHnfd)tt>etlen ber nationalen ^enben^en im

neunje^nten Sa^r^unbert t)ängt gett>i^ mit ber gleii^jeitig ein--

fe^enben 93eüölferung^i>ermel)rung ber meiften 9^ationen au(^ ur-

fäd)li(^ jufammen, tt)ennglei(^ bie 93eoöl!erungöbett>egung allein

ju ber (Erklärung ber 93ctt)egung ber nationalen Sbee ni^t auö«

reicf)t.

®ie Steigerung ber nationalen "^^enben^ im neunje^nten 3a^r--

^unbert fällt jeitlic^ ^ufammen mit einer ungeheuren Steigerung

bc^ 93erfe^r^. <S)ur(^ eine 9?ei^e ted)nifcl)er (frfinbungen, meiere

i>a^ Ceben ber SOZenfd)en »on ©runb auf umgeftaltet l)aben, finb

Q3erbinbungömögli(i)feiten ^mifi^en ben 93ölfern unb 9[)^enf(^en

gefd)affen tt)orben, üon benen frühere Seiten nic^t träumen fonnten.

©ebirge unb 9D^eere, bic bi^^cr bic 93öl!er trennten, ^aben auf

fulturellem unb tt)irtf(^aftlid)em ©ebietc biefe ^un!tion faft völlig,

auf ^olitifdt)em unb militärif(^em jum ^eil verloren. 'SOZan i)at

frül;er al^ felbftüerftänblic^ angefef)en, unb bie meiften 9}Zenfc^cn

glauben ^eute nod), t>a^ biefe jebem bekannte (fntmidlung nur

ober menigften^ in erfter Cinie ein '^Bad^ötum ber !o^mopolitif(^cn

^enbenjen jur ^olge l)aben merbe, alfo bie ©egenfä^e jttjifi^cn

ben Q3ölfern Überbrüder, unb milbern muffe. ©en?i^ ^at ber

*33crfe^r eine fo^mopolitifc^c "t^unftion. (?r fc^afft ein 9^e$ inter-

nationaler 93erbinbungen, bic 9[Röglic^!eit eineö einigermaßen in^
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@ctt)td)t fallenben internationalen i^onnubiumö, eine internationale

6itte, SO^obc unb eine gett)iffe ©emeinfamfeit ber äußeren Siüili-

fatiott. (^r \)at augenfd)einn(i) ungemein niüeüierenb gett)ir!f. llnb

bod) — wer genau jufie^t, nimmt tüai)v, i>a^ gerabe er, neben

biefer !oömopolitifd)en 9^oüe, and) eine au^erorbentlic^ n>id>tige

nationaIiftifc{)e gefpiett i)at

6d)Iie^lid) tut eben bie ©(eid)t)eit t)on 5?(eibung, Äotelfitten

unb eleftrifc^en Straßenbahnen n^enig ^ur Sai^e, tt)eit fie nirgenb^

ein QSBefentlic^eö hixüi)vt SebenfaU^ reicht alle biefe ©emeinfam--

feit nid)t auö, um eine organifc^e 9D^enfrf)^eit barauf ju begrünbcn

ober and) nur §u einem foömopolitifrf)en 'SO^enfc^^eit^ibeal ju t>er-

führen. 6d)ließlic^ !ann eben nur ba^ ©leic^gültige unb hai

SD^inbermertige nivelliert ujerben. QBaö gut unb tt)ertt)oU an ben

9Zationen ift, tft gemeinhin i^nen eigen unb unübertragbar, »eö-

tt)egen bei jeber "zD^ifci^ung ber fd)tec^te <S)urc^fd)nitt jur Äerr--

fd)aft fommt. ^nd) burc^ 90'^ifc[)ung aller Farben erreicht man

nur irgenbein l)äßlid)eö ©raubraun o^ne alle Ceuc^tfraft. 0iefe^

©raubraun ift fo red)t bie 'Jarbe ber internationalen 93eranftal=

tungen. 93on allen ©efellfc^aften ift bie internationale bie gcift

lofefte unb langmeiligfle unb bebarf juerft ber Sparten. 93on allen

5?ünften ift i)a^ 93ariete bie einjige, bie international ^at werben

fönnen. '^öer je eine ber internationalen 6täbtegrünbungen, wie

bie europäifd)en 93orftäbte üon Stambul, 'pera unb ®alata, ober

baö S^ang^ai ber weißen 9^affe, gefe^en l)at, muß jugeben, ba^

(Europa nirgenbö fo t)äßlid) unb t>erabfcl)euungöwürbig ift, al3

wenn e^ gemeinfam auftritt. Q3on allen ^a^r^eiten ftnb bie

geiftlofeften bie internationalen — weshalb benn and) bie £iber=

jeugungen, bie alö internationale angefe^en werben fönnen, unb

bie internationale '^luöbrucföweife auf einem geiftig fo niebrigen

9^iüeau fte^en. 9^irgenbö ^at jene ©emeinfam!eit, bie ber 93er=

fe^r ermöglid)te, ©roße^ unb 'JBürbigeö fc^affen fbnnen; unb alleS

tva^ er ©roßeö unb '^ürbige^ ben 'SDZenfc^en »ermittelt \)at

fonnte bie nationale (Eigenart nid^t abftreifen, auö ber e^ ent-

ffanb, unb wirft md)t alö internationale^ (Erjeugniö, fonbern al^

^ropaganba für ben ^ert unb bie ©ri)ße ber 9^ation, bie eö

fd)uf.
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®amit ahzx fommen mv eben auf jene nationale "Junftion

beö 93er!ef)rö. (fr \)at bie 9^ationen miteinanber begannt gemacht

unb i^nen bamit ni(^t nur gezeigt, tt)ie »icl, fonbern aud) mie

menig fie fid) ju fagen ^aben. ^rft ber Q3er!e^r l;at ben ©e«

banfen, ba^ bie anberen anbere 9}Zenfd)en finb, eine anbere "^Irt

ju benfen ^aben, ba^ man fic^ unter i^nen auf bie l^änge nic^t

rec^f tt)o^t fü^lt, in bie 'SO^affen getragen. "S^rü^er fannten fi(^

bk Q3i5(fer tt)enig, unb ber ein§elne ^atte tt)eber Urfad)e noc^ @e--

Iegen|)eit ju fonftatieren, ba^ er unb fein 9^ad)bar fic^ nur n^enig

5U fagen ^aben, ta^ 5tt>ifd)en i^nen nid)t nur bie 6prad)e, fon-

bern bie gan5e "^rt ber ©eifteö- unb @emütöri(j^tung, bie SO^en»

talität, eine 6(^eibett)anb bilbet. (S.^ iff eine ungeheure 9^ait)ität,

gu glauben, ta^ man bie '^tn^6)tn, n?enn man fie miteinanber

bcfannt mad)t, auc^ miteinanber befreunbet. ©er ®eutfrf)e, ber

ju Äaufe feinen ^Satgac lieft unb ben^unbert, glaubt fict) ben

9ran§ofen nä^er atö ber, ber (Gelegenheit i)at, tro^ aller '^c

munberung für 93al§ac, in "^ranfreid) ju (onftatieren, ttjaö allcö

i^n oon ben "Jranjofen fd)eibet. So ^at ber Q3er!e^r, inbem er

6d)ranfen befeitigt ^at, Sc^ranfen aufgerichtet, beren 93ebeutung

jumeift t»er!annt unb überall unterfrf)ä^t mvt>. (fin jeber !ann

bicfe ^ir!ung an ftd) unb an anberen !onftatieren. <S)ie ^atfa(^e

ift unbeffreitbar. 6ie allein oermag ju erklären, tt)iefo eö mög-

ti^ ift, ba^ ba^ Seitalter beö internationalen 93er!e^rö, beö

9}Zenfc^en--, ©üter-- unb (Sebanfenaugtaufcl)eö aud) baö Seitalter

ttJac^fenber nationaler ^ienbenjen unb einer fteigenben inneren

(fntfrcmbung ber Q3ölfer ift.

©ie nationale "Junftion beö Q3er!e^r^ ift ^ierburd) nid)t er-

fc^öpft. ®aö ^icl)tigfte unb Singreifenbfte, ba^ er für bie '2öad)ö--

tumötenbeng ber 9^ationen geleiftet i)at, iff eine ungel)eure 6teige--

rung ber ^ac^ötumömögli(^!eit unb eine tiefge^enbe Umgeftaltung

ber ^ad)gtumöart. ^iö^er f(^ienen fi(^ bie Q3ölfer gleid)fam

aneinanber ju fto§en tt)ie ^arte Körper, bie ni(^t gleid^jeitig ben

gleid)en Q'^aum bebeden fijnnen. ^o baö eine ^la^ griff, tt>urbe

ba^ anbere oerbrängt. 9Zatürlid) ift ba^ aud) t)eute noc^ ber

'^a\lf aber ni(^t mel)r in bem gleichen ©rabe. 3n gemiffem Sinne

ftnb bie 93ölfer au§ garten i^örpern ju poröfen 'SDZaffen gett)orben,
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t)ic ftci) gegcnfcitig burc^bringcn unb ineinanber übergreifen !önnen.

®iefe (SnttDidlung i)at feine^tvegg nur foömopolitifc^c 'Jöirfungcn

im 6inne einer Q3ermifd;ung bcr SO^aterien. <5)ie Q3ijlfer be-

fämpfen f\6) nid)t nur me^r an i|)ren ©renjen unb militärifc^,

fonbern ring^ um bie €rbe, ferne unb nai), tt?irtfc^aftlic^ unb

geiftig, unb beibeö mit politifc^en 9^ücfmirfungen. Überall be-

kämpfen ftd) bie ^aren, bie Kapitalien, bie Sbeen. ^enn bie

93ölfer ber (frbc früher einem ^albc nebeneinanber fte^enber

<23äume glichen, bie jic^ mit ben 6pi^en ber "iäfte unb Blätter

berühren unb bet)inbern unb fo um t>a^ £icf)t fämpfen, fo \)at bie

93erfel)röenttt)idlung biefen ^alb p^antaftifc^ umgebilbet. ®ie

93äume ftnb ineinanber Ijinein* unb bur(i)einanber ^inburc^'

gemad)fen. ®ie "^fte greifen burd^ biö auf bie anbere 6eite be^

^albe^ unb überall ftnb 93lätter jebeö 93aumeö. «Ser <2Balb

ift, gleid)fam tt)ie eine fünftlid)e Äecfe, ein ©anjeö geworben, aber

boc^ nict)t in bem Ginne, alg tt)ären nun bie 93äume um bcö

^albe^ tt)i(len t>a, wie bie ©träuc^er ber Äcrfc um bcr Äerfe

tt)illen. ^aö ein ©anje^ fcf)eint, ift in QGßa^rbeit ein Stampf, ein

nur ^effigereö, mannigfaltigere^ unb »ermideltere^ 9?ingen, unb

jeber 93aum tt)ill ber gan^e ^alb werben. 9^id)t nur, ba§ bie

^olitif burc^ biefe (fntroidlung jur 'Söeltpoliti! gett>orben ift
—

fic ^at mit i^ren Kampfeötenbenjen auc^ iiai tt)irtfd)afttic^e unb

kulturelle ©ebiet ergriffen, beren 9}^ittel fie fic^ ^u i^rem Stvedfe

bebient. 60 ^at ber 93erfe^r bie ^ad)ötum^möglic^feiten er-

tt>eitert, bie ^ac^ötumöart umgeftattet, bie Kampfeömet^obe be-

reicl)ert unb oeränbert, aber ben Kampf ber 9^ationen nic^t au^

bem '2öeltgefd)e^en tt)eggenommen unb ha^ 'Jßefen ber nationalen

^enbenj, t>a^ unenblic^e ^ad)^tum, unberührt gelajfen.

935ie bie 93et>öl!erunggt)ermebrung nur Gpmptom, nicf)t £lrfa(^e

ber nationalen '5:enben§ ift, alfo biefe burcf) i^r "iHuf^ören mo^l an Kraft

»erlieren, aber mit i^r bod) nid)t jugrunbe geben fann, fo ift ber 93er'

!ebr tt)eber in feiner nationalen ^unftion ilrfac^e ber nationalen ^en=

benj no(^ in feiner !oömopolitif(^en augreid)enb, fic aufju^eben. €r

\)at nur aU ^injutretenbeö "SO^oment bie "Läuterungen ber Kraft tt)ie

bie Hemmungen, benen fie begegnet, mobifijiert. <5)ieibeelleSinbeutig-

feit ber nationalen ^enbenj mxh bnvö) biefe SO^omente nxä^t berührt,
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^0^1 aber ^at bcr 93er!e^r unb bie Hmgeftalfung bcr ^e(t
bic er jur ^olge |)at(c, einen "^Biberffreit bet: S!?Zetf)oben f)erauf"

geführt, bur*^ tt>eld)e jene nationale ^enbenj beffer ober fd)led)ter

(önntc »erfolgt werben. Snbeffen barf ein Streit um ben ^eg,

ber am beften ju einem beftimmten Siele fü^rt, nid^t mit einem

Streit um ba^ Siel, t)a§ erreicht tt)erben foll, »erttjec^felt tüerben.

®a^ Siel bleibt t>a^ gleiche: bie (Entfaltung beg nationalen

Organi^muö. *2iber inbem ber 93erfc|>r neue StRöglic^feiten unb

'30Zet|>obcn ber (Entfaltung fc^uf, ift ein Streit um bie '^Begc

cntftanben, burd) bie jeneö Siel am beften erftrebt »erben !önnte.

Sine 9'^ation fann ba^ Äau^tgettjic^t i^reö Strebend auf bie

n?irtfct)aftli(^e (Efpanjion legen unb bem ^olitifer an^eimftellen,

bem Kaufmann nur ju folgen. Sie fann bie jjolitifc^e ioerrfc^aft

ooranftellen unb hoffen, ba§ bie tt)irtfc^aftlic^e i^r folge. Sie

!ann um bie fulturelle '2Belt|)errfd)aft ringen unb ba^ Errungene

politifd) unb tt)irtfd)aftli(^ ausbeuten tt>ollen. 3n ber ^at bebienen

fx6) alle 9^ationen all biefer SO^ittel, inbem fie ha t>a^ eine, bort

baö anbere tt)ed)fclnb in ben 93orbergrunb ftetlen. 3n ber einzelnen

Komplikation be^inbert oft ein SOf^ittel ta^ anbere unb ein fo

entfte^enber (Segcnfa^ ber "SDZet^oben mxt> 5um ©egenftanb inner*

politifc^er Kämpfe. So fc^eibet ta^ heutige Snglanb ber Streit

um bie 'Jrage, ob t>a^ ©rb^erbritannien t>on morgen burd) !ultu=

rette, tt)irtfc^aftlid^e ober politifc^e ^J^ittet fott äufammengefc^mei^t

tperben, unb au(^ in bem heutigen ©eutferlaub, ha^ in einer '^eriobe

gciftigen 9^iebergangö an einer 'SBelt^errfc^aft beö beutfc^en

©eifte« ju 5tt)eifeln beginnt, trennt bie <5rage, ob tüirtfc^aftlic^e

ober politifc^e Sfpan|ton tt)id)tiger fei, baö politifd)e ©enfen.

So d)ara!feriftifc^ biefer 'JBiberftreit für bie politijc^en Probleme

unferer Seit ift, fo berührt er bod) bie (Einbcutigfeit ber nationalen

^enbenj ni^t im geringften.

4.

©iefer (Einbeutigfcit ber nationalen ^enbenj fte^t nun eine

überaus »ermidelte 93ielbeutig!eit ber fo^mopolitifc^en ^enben^en

gegenüber. <5öä^renb bie Kraftquelle beö 9^ationalen ber Cebeng--

brang jeneö Organismus ift, tt)elc^en n)ir 9^ation nennen, t)er»
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einigen ftc^ in jener ^enbenj, bie tt>xv bie foömopolitif^e nennen,

fe^r t>erfct)iebene "SJ^omente. 6ie gilt eö §unäc^ft ju fc^eiben unb

in i^rer 93efonber^eit ju er!ennen.

3ut>örberff ^aben tt)ir biejenigen "Wirten beö ^oömopolitiömu^,

hii nur Q3er!leibungen beö 9^ationaliömuö ftnb, al^ foI(^e ju

entlaroen unb t)on ben übrigen abzutrennen. <5)ie '3D^enfc^()eitö-

ibee, welche, mie tpir fa^en, ber ibeeüe 9vi(^tung^pun!t beö natio-

nalen <S)rangeg jur ^elt^errfd)aft ift, gebärbct fid) t>a unb bort bem

^nfc^eine nad^ foömopolitifcf), o^ne beö|)atb bem inneren ^efen

nac^ ettt)aö anbereö ju fein aB eine t)o^e 6tufe beö "D^ationa--

liömuö. 3ft eine 9Zation in i^rer (fnttt)i(flung fo n)eit gelangt,

ha^ jie ben "^Infpruc!^, bie ?DZenfd)f)eit ju vertreten unb i^rer ®e--

famtfultur ben beften ^uöbrucf ju geben, vertreten unb begrünben

fann, unb mit ber (ftablierung i^rer ^elt^errf(^aft einen 3beal-

juftanb ber 9?^enfd){;eit erreid)t glaubt, beginnt fie jumeift f\6)

einer !oömopoIitifd)en ^uöbru(i^n)eife ju bebienen, ja ftd) felbft

für foömopolitifc^ ju Ratten. ®ie i^raftquelte bicfer *i2Irt t)on

^o^mopoliti^muö aber ift t>a^ 9^ationa(e — njeö^alb benn ein

fold)er ^o^mopolitiömuö nid^t ju ben nationalen ^enbenjen im

(Segenfa^ fte^t, fonbern im (Segenteil it)re 5?rönung unb i^ren

*2lbfc^lu^ bilbet. ®er englif(i)e 5?oömopolitiömuö ift biefer "^Irt.

®er (Jnglänber ift 5?oömopoIit unter ber Q3orau^fe^ung, i>a^ bie

^elt englifc^ ift unb bleibt, ^r ift e^ befto mel;r, je fid)erer

unb unangetafteter bie englifd)e Äerrfd)aft aufgerid)tet ift, unb

^brt fofort auf eö ju fein, tt)enn biefe iberrfc^aft in <5ragc ge-

ftelit n)irb. <S)er englifcf)e ^^ajifiömu^, ber ftd) ben ewigen ^rieben

ftiUfc^tt)eigenb alö pax quam maxime britannica ben!t, rt)ürbe in

bem *i2lugenbticf oevf(i)tt>inben, in bem (fngtanb t>on ber Äö^e

feiner 'Sßelt^errfc^aft |)erabftür3te. ©iefer ^ajifift ^ält fid) für

einen 5?oömopoIiten unb ift ein 9^ationalift. 93ei biefem 5^oömO'

politiömuö I)aben tt>ir eö atfo lebiglic^ mit einer 'I^erÜeibung ber

nationalen ^enbenj ^u tun, auö ber feine ^raft fliegt.

^lle ^eltrei(i)e ^aben unb I)atten einen S^o^mopolitiömuö

biefer *iHrt. 'iHucb ber 5?oömopoliti^muö beö Imperium Romanum

ttjurjelt in bem ©lauben an bie ^eltmiffion 9?omö. ^xtxUd)

^at biefeö ^ettreic^ bie 93ölferfc{)aften, bie eö be^errfd^te, 5er=
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rieben unb t)ermtf(^t unb burd) feine Äerrfd)aft eine foömo=

poIitifd)e 9i)^afj"e gefd)affen: feine ^enben§ aber n?ar, fte ju 9^ömern

um5ufd)affen ; unb in bem gteid)en ^')la^^, in bem bieö mißlang

unb mißlingen mu^te unb bie 9?ömer felbff unb ber römif(^e

@eiff in bem 93ölferd)aog untergingen, erfc^tafftc ber ungeheure

5?örper, bem ßeben^brang neuer Q3i3Ifer eine n?e^rIofe 93eute.

<5)er ungeheure 93au aber überlieferte unferer Seit neben jenen

gemaltigen 95auten, bie t>on feinem SD^ac^tmillen jeugen, einen

lebenbigen Or^gani^muö ber felffamften "^Irt, in bem bem '^n-'

fcf)eine nad) fein 5?oömopolitiömu^, in '5Baf)rI)eit ber alte nationale

©taube an bie '2BeIt^errfd)aft 9vomö fortlebte: bk römifc^e S^irc^e.

©emi^ iff biefe 5Dcad)t ^eute foömopotitifc^ unb fte^t, nac^ ©e«

fü^t unb Snjedfe^ung international, ben nationalen ^enbensen

ber heutigen 9^ationen, menigftenö überall ha, tvo fie fxd) i^rcr

nid)t 5u i^ren internationalen 3tt>eden ^u bebienen für gut finbet,

feinblid) gegenüber. Sie mu^ al^ 93erfud) einer '^elt^errf(^aft

burc^ bii i?ir(^e, al^ foömopolitifd)e 9}^ad^torganifation, aufgefaßt

»erben. Unb hod) iff eö für bie €r!enntni^ ber Kraftquellen

beö 5?oömopoliti^muö t>on ^id)tig!eit, feft§uftellen, ba^ aud) bie

5?raft ber in ber römifc^en Kirche t>er!örperten !o^mopolitifc^en

'5:enben5en nid)t auö rein foömopolitifc^en Quellen fliegt, fonbern

ba^ in i^r bie 9}^ad)f ber !oömopolitifc^en 3bee ftd) mifd)t mit

ber mächtigen Überlieferung ber untergegangenen '^Belt^errfc^aft

beö rl)mifc^en 93ol!eö unb ber einer ungeheuren Organifation,

beren ©erippe mitfamt feinen burd) einen einftigen 9tationali^muö

eingepftanjten trieben übernommen mürbe, '^ud^ |)eute nod)

bre^t fic^, in einer fettfamen Q3erfennung ber Seit unb i^rer

(Eigenart, menn au(^ nid)t bie 5?ir(^enpoliti!, fo bod^ bie

Diplomatie beö 93ati!an^ unb feine ^emül)ung einer Sinmirfung

auf bie europäifc^e ^olitif, in erfter Cinie um bie ri?mifd)e

'Jrage. 9^oc^ immer ift ber ^raum beö Imperium Romanum

ni(^t ausgeträumt, ber alte ftaatlid)e ^Nationalismus 9\omS

nod) nid)t burd) ben KoSmopolitiSmuS ber 3bee übermunben,

unb eine umgeffaltete ^ett jte^t mit QSermunberung bie ©e^

bilbe unb SDZotioe längft entfc^munbener Sa^r^unberte lebenbig

tt)irfen.^)

9tuet»prffer, ©runbjügc ber OBettpoIitiC in ber ©cgenwart 3 33



'iftod) eine anbere ^xt fd^einbar foömo))oIitif(^er ^enbenjen

fiammt auö ber 5?raftquelle beö nationalen i^ebenötriebeö. ^lenn

bie Diplomaten unb Seitungen ber ©egenmart in jenen ftereo--

tppen Beübungen, bie in ben «Singen ber auömärtigen ^oliti!

i)iuti gebräurf)licf) jtnb unb immer wieberfe^ren, t>on bem gemein=

famen Sntereffe ber 93ötfer, oon ber '^ufred)ter^a(tung beö "Ji^ieben^,

üon ben *5oi^t[<i)ntten ber Sioiüfation unb 5tultur, t)on ben Seg-

nungen ruhiger Arbeit im 3ntereffe ber 99Zenfc^t)eit reben, fo ftnb

tt>ir gemein{)in geneigt, all bieö für eine SD^aöfe üon Äeu(jf)etei ju

galten, t)inter ber ein jeber fein eigene^ 3ntereffe unb bie innere

^einbfeligfeit feiner *2Ibfi(^tcn beffer ober fc^ted)ter verbirgt. 3n

ber '^at, l)inter ber 'zUla^U üerbirgt fiel) ha^ eigene Sntereffe, unb

biefeö eigene Sntereffe ift legten Snbe^ jebem anberen ^taat unb

jcber anberen 9^ation feiner 9^afur unb feinem testen Siel nad)

entgegen, llnb bo(^ ift biefe 'zOla^U nic^t reine i5eucl)etei, unb

ta^ fo oft betonte Sntereffe an ber '2lufred)ter^attung beö ^rieben^

ein e^rli(^eö. ®aö QBad^öfum jeneö eigenartigen Örgani^mu^,

ber 9^ation unb 9^ationalftaat ^ei^t, unterfd)eibet fid) üon

bem ^ad)^tum ber inbioibuellen Organismen, bie allein mir alö

folcf)e aufjufaffen unb gu beäeid)nen gemo^nt jinb, in einem fe^r

n>efentlic^en "fünfte. 3ebem inbimbuellenOrganiömuö, ber ^flanje

ebenfogut tt)ie bem ^ier unb bem 9}Zenfd)en, ift eine jeitlic^e 'Jrift

gefegt, inner|)alb beren fte fi(^ 5U entfalten, i^r ®efe^ 5U erfüllen,

bie ©renjen i^rer 9}?ögli(^feit ju erreichen unb tt)ieber ju fterben

l;aben. <S)iefe 5eitlicl)e 93egren5ung, ^ob genannt, ift fein jufälligeS

Schieffal beg inbioibuellen Organismus, fonbern entftammt ber

inneren 9^ottt)enbigfeit feineS QBefenS. Den überinbioibuellen

Organismen, alfo ber "S^amilie, bem Stamm, bem Q3olf, ber 9^a--

tion iff eine seitliche ©renje biefer ^rt m6)t gefegt. Der einzelne

'53aum mu^ tt)a(i)fen unb abfterben, ber «^Balb ift en)ig. *i2lu(i) er

fann ^ugrunbe ge^en, aber biefer Untergang ift eine Sufälligfeit

unb feine 9^ottt>enbigfeit. "Raffen mir i^n als eine «Jamilie t>on

93äumen, fo erneut er fi(^ felbft unb fann, inbem er ftd) fo fetbft

erneut, immer weiter tt)ad)fen, unb feine irgenbtt)eld)e 9^ottt)enbig'

feit fann auS ber 9^atur beS ^albeS felbft ^erauS angegeben »erben,

warum biefeS '2Bact)Stum nid)t bis in alle Smigfeit follte fortbauern
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können, ^ür ben überinbioibuetlen Organiömu^ gibt eö feine 9^ot--

tt)enbig!eit beö ^obeö. ^ö liegt auf ber Äanb, ba^ ber ©runb beö

inbit>ibueüen^obeö bann barin gefeiten tt)erben fann,ba^ ber einjelne

eben fein ©anje^, fonbern ©lieb einer 9^eif)e, ^ei( einer größeren

93ett)egung ift, n^elc^e burc^ if)n t)inburcf)gef)t unb fein 5?ommen unb

©e^en bebingt. Snbejfen fönnen tt)ir bie allgemeine 93ebeutung biefer

^erfc^ieben^eit ^ier nic^t berühren.*') Vorauf e^ für unö allein

anfommt, ba^ ift bieCfigenart ber nationalen ^ac^^tumötenben§, bie

auö jener emigen i^eben^l)offnung ber 9^ationen ftammt. <3)en

9^ationen ift feine <5rift gefegt, binnen beren fie ^anbeln, i^r ©efe^

erreicht ^aben unb untergeben muffen. Sie fönnen tt)arten unb

hoffen. 3^r Siel ift freiließ ein unenblid)eö unb nie su erreict)en-

beö, aber aucf) bie Seit, über bie fte »erfügen, ift unenblic^. €ö

gibt für fte nie ober nur in ben feltenften 'fallen ein ^ntmeber

^eute ober nie! Unb jmar befto tt)eniger, je ftärfer, gefünber fie

aU Ovationen fmb. 9'iur (BtaaUn, tt)elcf)e ftc^ fc^on fc^mac^

füf)len ober ben Äö^epunft überfc^ritten ^aben, muffen ein Sufpät

anerfennen. ^ür bie i)fterreid)ifc^--ungarifd)e ^olitif gibt eö ein

Sufpät, für bie rufftfd)e nic^t. '^ßaö »erfc^lägt eö, t)on bem

©an^en ber (fntmicflung beö emigen 9^u^tanb au^, ob eö

J^onftantinopel ^eute ert)ält ober in ^unberf Sauren immer noc^ cr=

|)offt? (fg fann tt)arten, jumal eö auö ©rünben ber geogra)3^ifd)en

Cagc, ber "^DZaffe feinet 9^aumeö unb ber ©efc^loffen^eit feiner

9?affe gegen au^en fo gefiebert ift tt)ie fein anberer <3taat ber

^elt. "i^lber menngleid) 9?u^lanb fraft ber 'iHu^nal^meftellung,

bie e^ einnimmt, baö d)arafteriftif(^ftc 93eifpiel für bie ungeheuren

Seiträume ift, mit benen eine üon bem 'Jöat^ötumöbrang ber 9^a--

tion geleitete ^olitif ju red^nen ftd) erlauben fann, fo gilt hod)

auc^ t>on ben anberen 9^ationalftaaten, tt>enngleid) in fc^tt)äcf)erem

9J^a^e, iia^ gleicl)e. Solange bie Q3ölfer immer noc^ auf ein

gjlorgen ^offen fönnen, fmb fie nicf)t gejttjungen, ^eute §u wagen

ober unter5ugel)en. 93ölfer fönnen frei fein t»on jenem nerüöfen

£eben^tt)itlen, tt)eld)er tttva <5rauen be^errfd)t, bie i^re 6(i)ön^eit

tt>elfen, ba^ '^iUv naiven fel;en unb fid) ein Se^t ober nie jurufen

muffen. <S)a ift eö natürlid), i)a^ bie ^olitif ber 9^ationalftaaten,

n)enn fie lebiglic^ eingeffeUt ift auf t>a^ '2ßad)ötum ber Ovation,
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nid^t ahix auf bie Jur^tebigcn Sonberintereffcn irgenbeincö ifurj"

lebigen Äerrfcf)erg ober einer nur ^eute, aber üieneici)t nic^t

me^r morgen an ber '30'Zad)t befinblid)en ©rup^e, nid)t ^eute aüeö

um einer 6ad)e tt)iüen gefä^rben tt>iK, bie if)r t)ie(leid)t übermorgen

in ben 6c^o^ fäUt. Hnb tt>enn jle aud) ^eute ha^ Übermorgen

no(^ nict)t mit ©rünben oorauöfe^en unb errechnen !ann, fo ^offt

fte bocf), benn aud^ für bieö Übermorgen ift i^r feine ^x\\t gefegt.

'S)iefe Äoffnung fpielt in ber Diplomatie eine unget)eure unb ^öd^ft

reale 9^oüe. „<S)ie Seit arbeitet für unö, bie 3u!unft gehört unö"

(njobei eö ba{)ingefteHt bleiben fann, ob biefe Sufunft eine na^c

ober eine ferne ift), fmb '^Beübungen, bie in ben 'i2luf5eicf)nungen

ber Staatsmänner immer mieberfe^ren. '^an fämpft feinen 5?rieg,

tt)enn man glaubt, t>a^ bie eigene ^ofition immer günftiger, bie

beö ©egnerö mit ber Seit immer ungünftiger ttjerben mu§. 9D^an

fämpft i^n nid)t beö{)alb nid)t, „meil man frieblic^ gejtnnt ift unb

ftc^ bef<^eibet", fonbern h^eil man märten fann, unb bie 9©ad^ö--

tumSmögUd)feit unbefriftet ift. '^ucf) tt)cnn bie Situation ftc^

momentan t)erfd)te(^tert, !ann man, i>a ber 9?ec^nung feine ^rift

gefegt ift, rechnen, ba^ bieö fid^ lieber änbern n)irb. $)at man

[\6) t)erred}net, fo mag man freiließ eineö ^ageö t)or einem „Sufpätl"

fte^en, aber t>a^ man ftc^ t)erred)nef, i}at tt)ieberum barin feinen pfpd^o»

(ogifc^en ©runb, ba^ ber Hoffnung feine jeitlid)e ©renje gefegt ift.

tiefer fe^r ttjefentlic^e <5aftor ber poIitifdt)en 93ered)nung

fommt nun barin jum "i^uöbrudf, ha^ jene innere <5einbfeligfeit,

tt>eld^e auf bem ©runbe ber ^Sejie^ungen ber 93ölfer immer unb

notmenbig liegt, nic^t notmenbig ^cute ober morgen §um "^uötrag

fommen mu^, alfo jttjar nic^t aufget)oben, aber bod^ aufgef(^oben

ttjerben fann.

Sin folc^er "^luffi^ub pflegt ftd) in ber ^rafiö foömopolitifd)

5U gebärben, o^ne eS feinem inneren ^efen nad^ ju fein. 6oI(^e

Seiten unb fol(i)e 93ölfer ^aben nic^t nur in if)rer potitifc^en 9^ebc-

tt)eife, fonbern au^ in ibrem poIitif(^en ©ebaren ein foömopoli-

tifd)eö (flement. Dabei ift biefer ^oömopolitiömuö feineömegö

eine bemühte Äeud)elei ber "^otitifer, fonbern mag in jeber ein-

zelnen "^erföntii^feit burd^aue! el;rtid) gemeint fein. Die 93erf(ei=

bung gef(^ie^t gteid^fam in ber Sphäre beS llnbett)u^ten. Der
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nationale 3nffin!t tt)irb erft aU 5^oömopotitigmuö bemüht, ^nbert

ftcf) bann plö^Iid) bie ÄonftcUation, fo entfielt gleic^fam auö bem

9Zid)t^ eine nationale 93ett)egung, bie für ben, ber in ber !oömo=

politifc^en Oberpc^e ben unbewußten nationalen Untergrunb ni^t

erfannt i)at, überrafd)enb unb unerüärlid) fc{)eint. ®er 'SJZenfc^

felbft entbedt in jtc^ mit einem 90^ale eine anbere Seele, bie er

bann bie tt)a(;re nennt.

®iefe ^enbenj ju einem nur fd^einbaren 5?o^mopoIitiömug

ift in ber @efrf)icl^te immer bann mit befonberer 6tärfe aufgetreten,

wenn bie atigemeine politifc^e ^onfteUation eine ftd) nebeneinanber

t)oll5ief)enbe (Entfaltung ber 9^ationen ober ^u^be^nung ber

Qtaatm 5ugab. 0amit tt^irb ein fe^r n^efentlic^er unb allgemeiner

llnterfc^ieb in ben poIitifd)en ^onftetlationen felbft berül)rt, auf

ben tt)ir fpäter nod) nä^er einguge^en ^aben.') (fö gibt Äon=

fteltationen, tt)o bie Q3ö(fer unb <c>taatm gegeneinanber fte^en,

n)ei( bie €ntfaltungömög(icf)feiten räumli(^ ober n?irtfc^aftlic^ be--

fd)rän!t finb unb beö (Einen 93orteil beö 't^lnberen 9'Jac^tei( fein

mu^. ©ag tt)ar bie Slonftellation jur Seit ber Q3ölfertt)anberung

ober in jenem 3eitabfd)nitt ber gried)ifd)en ©efc^id^te, ber auf bie

!o(oniaIe ^ypanfion ber gried)ifc{)en Stabtftaaten folgte. €ö ift

immer ber ^all, tt)0 bie geograp|)ifd)e ober raumpolitifd)e 6itua--

tion t>k (Entfaltungötenbenj t)erfd)iebener <2>taaUn in eine

9^id)tung brängt, unb ein einjigeö 3iet, ein 2anb, bie 'Se^err^

fd)ung einer 6ee ober eineö ftrategifd) unb n)irtfc^aftlic^ m<i)-

tigen ^un!teö, öerfc^iebenen Staaten atö notwenbig erfct)eint.

©iefe 9^olle i)at im Altertum 5tt)if(^en 9?om unb ^artt)ago t>a^

SDZittelmeer gefpielt, t)a§ üielleic^t feiner geograp^ifc^en (Eigenart

nad) berufen ift, biefe 9?olle au<i) in ber ©efd)i(i)te fommenber

3a^r^unberte noc^ einmal ^u fpielen. ®iefe 9?olle i)at t>on je^er

i^onftantinopet unb bie 93e^errf(^ung ber SlJ^eerengen gefpielt, unb

fotc^e 93er^ältniffe raumpolitifcl)er ^vt finb ber ©runb, warum

einige <5ragen auö ber potitif(^en (Sef(^id^te niemals auöf(^eiben

unb unter ben t)erfd)iebenften Q3er^ältniffen immer wieber oon

neuem auftauchen, "^ie eö Seiten gibt, beren politifcf)e (Eigen-

art burd) ein folrf)eg (Gegeneinanber dl)ara!teriftert wirb, fo gibt

cö aud) einzelne Cänbergebiete, bie mit bem Sc^icffal eineö fold)en
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©egeneinanbcrö ht^afut ftnb unb bicfcn ^IvkS) au6) in bcm tt)cci^-

fctnben 3eitcf)ara!ter ftcf) bett)a^ren. <S>aö ift ber '3^att ber ^alfan--

|)atbinfet. 'S)en bort n)o|)nenben 93ölferf(^aften ift an^ ©rünbcn

geograp^ifc^er unb et^nograp^ifc^er ^Irt bic '30'Zögtic^feit einc^

9'^ebcneinanberö oerfagt. "Jür bie 93al!an{)albinfet ift ein 5?oömo-

potitiömuö tanm benfbar. <3)er 9^ationaliömuö ift in ben bortigcn

Q3er^ältniffen fo tief begrünbet, ba^ er aud) in ben foömopoti-

tif(^ften Seiten bort nic^t überttjunben ober au(^ nur überbecft

»erben könnte. Sbenfo nun n?ie eö Seiten gibt, in benen ba^

©egeneinanber t)or^errfd)t, gibt eö anbere, beren politifd^er ß^a=

rafter burc^ t>k '^D^bglic^feit beö 9^ebeneinanber beftimmt tt)irb.

®ie einzige relatit) frieblic^e Seit, bie bie gried)ifc^en Stabtftaaten

erlebten, tt)aren bie beiben ben ^erferfriegen üorau^gei^enben Sa^r-

^unberte einer fotoniaten Sfpanfion, in benen bie einzelnen gric-

c^ifc^en 6tämme unb 6täbte fi(^ nebeneinanber über i>a^ SO^ittel-

meer entfalten konnten, ^nxd) bie 9}^öglic^feit eine^ foId)en

9^ebeneinanber entfielen Situationen, tt)o be^ Sinen Q3orteU

nid)t me^r beö '^Inberen 9'Jac^teit ift. ©ieö ift bi^ 5U einem ge-

tt>iffen ©rabe bie Cage unferer tro^ aller 9^üftungen fo frieblic^en

Seit. 3n Sübamerifa, *52lfrifa unb Elften finb neue unget)eure

©ebiete ber Sioilifation erfc^loffen n)orben, unb bie Unigeftaltung

beö ^irtfc^aftölebeng i)at ben 93ölfern eine Sntfaltungömögtic^--

feit frieblid)er 9^atur gegeben, tt)elc^e nirf)t me^r an bie politifc^e

(Eroberung gebunben ift. Surjeit fd)einen bie großen 9^ationen

ber tt)ei^en 9^affe bamit befd)äftigt, fic^ biefer neuen ©ebiete

politifc^, n)irtfc^afttic^ unb fulturell ju bemächtigen; unb ha biefe

neuen Cänber für einen \tt)tn noc^ 9^aum, *2lufgaben unb Arbeit

übrig ^aben, !önnen bie 9^ationen fid), n^enngleid) fid^ üielfac^

ftörenb unb be^inbernb, aber boc^ jumeift nic^t in i^rer (Sfiftenj

bebro^enb, in einem leibli^en 9^ebeneinanber betätigen, ha^ 5tt)ar

feinem *2öefen nac^ immer nur vorläufig ift, aber bod) bie ^enbeng

^at, in irgenbeiner, üielleic^t fe^r fernen Sufunft in einem ©egen--

einanber ju enben. ®a bie 93orbebingung biefer *i2lrt moberner

Entfaltung ber "triebe ift, finb alle biefe 9'Jationen am <5rieben

interefficrt, unb eö ift nur natürlid) unb feine irgenbmelc^e "^Irt t>on

Äeuc^clei, tt>enn in einer folcfjen Seit bie ^oliti! fic^ to^mopoix'

38



tifrf)er ©ebärben bebicnt unb t)on bem gemeinfamen Snterejje ber

93ö(!cr an ber 'Sluöbreitung ber Sioilifation ju reben pflegt, '^htx

aud) biefe "Qlrt foömopoIittfrf)er '^^enbenj iff feine autonome; fie ift

nur ein burd) bie 93efonber^eit ber i^onfteltation beftimmte *5orm

ber allgemeinen nationalen ^enben^.

QBenn tt)ir hinter biefen <5ormen bzß 5^oömopotitiömuö aud)

eine in i()nen nur oerfteibete nationale ^enbens aufbecfen unb

aner!ennen mußten, fo foU bo(^ bamit nic^t behauptet n^erben,

t>a^ e^ ettt)a gar feinen felbftänbigen ^oömopolitiömu^ gebe unb

aller ^oömopoliti^mu^ eine folrf)e Q3erfleibung tt)äre. 3m ®egen-

teil: eö mu^ erfannt unb ^erüorge^oben »erben, ba^ an6) biefe

Q3erfleibungen nur möglid) finb, tt)eil in fold)en Seiten unb 5^on--

ftellationen e^te foömopolififd)e ^enben^en Seit unb (Gelegenheit

^aben, jtd) freier ju entfalten unb in ^ö^erem @rabe alö fonft

ber 6eeten unb ber Sntereffen ber Snbiüibuen ju bemäci)tigen.

<5)iefe ed)ten foömopolitifc^en ^enbenjen nun gilt eö aufzufüllen

unb in il)rem '^efen unb i^ren Kraftquellen 5U erfaffen.

hiermit n^erben tt^ir ge^njungen, eine t^eoretifc^ ni(^t einfad)e

*5rage anjufc^neiben. (fö märe oer^ältni^mä^ig leid)t, auf rcli=

gibfem, fulturellem, tt>irtfc^aftli(^em ©ebiete autonome foömopoli-

tifd)e Sntereffen aufzuzeigen, o^ne meiter ben 93erfuc^ 5U mact)en,

|te in i^rer Äerfunft fi^ftematifct) ju erfaffen unb gegen bie natio--

naten ^enbenjen in il)rer inneren Eigenart abzugrenzen, ©n
fold)e^ 93erfal)ren aber höU feine @ett)ä^r bafür, t>a^ baburd)

jene autonomen foömopolitifc^en ^enbenzen i^rem inneren 9Befen

nac^ unb oollftänbig fönnten erfaßt tt)erben.

"^enn tt>ir bem Urfprung ber foömopolitifd^en ^enbenzen

nad)ge^en tt)ollen, fo ^aben tt?ir mit einer llnterfud)ung be^ eigen»

ortigen Q3er^ältniffeö Z" beginnen, in tt)eld)em t>a^ (?inzelinbit>i--

buum z« ^^« überinbioibuellen Organismen, alfo ber <5amilie,

bem 93olfe, ber 9^ation, fte^t. 3m 3nbioibuum felbft mu^ ber

Quell beS 5?oSmopolitiSmuS liegen. Sine furze t^eoretifd)e ^uS--

einanberfe^ung fann ^ier nid)t umgangen ujerben.
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6c^on oben tt>av ber 93egriff beö Organifc^en umriffcn

njorben — unb ^rvax in einer '^Beife, ta^ er taß Sinjelinbbi--

buum fomo^I atö i>a'S 93ol! in fid) begreifen !ann. ^enn 3nbi=

»ibuum unb 93otf „geprägte <5orm \\t, bie lebenb jtd^ entwidelt"

unb c^ jum ^cfen biefer ^orm gehört, eine ®an5f)eit §u fein,

beren ^eite fic^ jum @an§en »ermatten Jt>ic bie 9D^itteI jum 3tt)ed,

fo iff baö Organif(^e gleic^fam ein "iHnfa^ ju einer "Jorm, bie ft(^

entfaltet unb fid) entfattenb einer immer ^ö^eren ^orm ^uftrebt.

®aö ift t>a^ ^efen ber Snteled^ie, tt>ie "iHriftotele^, ober beö

9^atur5tt>e(f^, tt>ie 5?ant fagt. 9[Benn ta^ fo ift, fo ift i>a^ Snbi»

öibuum gleic^fam ein ©lieb in ber (Entfaltung beö 93ol!e^, ein

^on in ber öpmp^onie, burd) meieren bie 'SD^uftf t)inbur(i)ge^t,

unb »erhält fni) ju bem 93olf ä^nlid) tt)ie baö 93latt 5U bem

^aum, bie einzelne 93lüte jur 93tume, ober tt>ie ber einsetne

93aum ju bem Cebenömillen unb ber ®efc^id)te beö 933albe^. ©ie

einzelne Seile im SCRenfc^en tt)ed)felt unb mu^ fid) immerfort neu

bilben, ber 9}Zenfc^ felbft, bie Sin^eit feiner ^erfönlid)feit, bleibt

in alt bem *2ßed)fel, burd^ ben fie, fic^ entfaltenb, ^inbur(^ge^t,

bcfte^en. 93}ir ^aben alfo in ber organifd)en 9^atur überall bie

mannigfaltigften *2lnalogien biefeö Q3er^ältniffeö. *i2llle biefe ^na=

logien treffen unter einem aügemcinften @efi(^töpunft ^u unb bod)

unterfc^eibet fic^ bie 93eäie^ung beö Snbiüibuumö jum Q3ol( t)on

i^nen burd) eine begrifflid) fd)tt)er ju faffenbe 93efonber^eit. <3)ie

'^lüte entfaltet fid) nur mit ber 93lume. <5)ie Seile ift unben!bar

ot)ne ben 9D^enfc^en. ®aö Snbioibuum aber, tt)enngleid) in bem

93ol!e tt)ur5elnb, ift nic^t fo enge an ha^ 93ol! gebunben. €ö ift

auc^ o^ne baö Q3olf benfbar. di ift ^wax 5eil beö 93ol!eö, aber

nid^t nur ^eil. ^ö i)at feine eigene 'iHufgabe, fein eigene^ Siel,

unb feinen eigenen ^ert. 9Dßenn tt)ir bie 9D^enfc^beit alö ben

93egriff eineö Sbealö f^iff^n, bem gujuftreben Sn^alt alleö menfc^^

li(^en 9D2üt)enö ift ober fein foll, fo ift ber einzelne ebenfo tt>ie

ta^ 93olf ein *^nfa$ ju biefem Siel, unb ber einzelne nid)t nur

beö^alb, n)eil er einem 93ol! anget)ört, fonbern auc^ für fic^
—

nid)t nur ttjeil er Q3ol!ögenoffe, fonbern tt)eil er QJ^eufd) ift.^) ®a^
Q3olf ift alfo nid)t ber einzige ^eg ber Entfaltung ju biefem

Siel ^in, fonbern nur ein ^eg unter anberen 'Jöegen. QBcnn
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tt>ir, um biefe ©oppelt^eit begrifflich ju faffen, ju bem bereite

cmät)nten ariftofelifc^en 93egriff ber ^ntclec^ie unfcre 3uflud)t

nehmen, fo märe ju fagen, ^a^ beibc, ber einzelne fotüo^l aU

t>a^ Q3oI!, (£nteled)ien ftnb, baö ift Sn^ecfmä^igfeiten in fid), Or-

ganismen, in benen alle ^eile fic^ jum ©anjen »erhalten xvk bie

'Mimi sum 3tt)e(f, unb ber 3n?ed biefeö ©ansen ein immer I;ö^erer

©rab oon @an5f)eit iff.

<S)er tf)eoretifc^en Seite biefeö Sufammen^angö nad)5uge{)en,

ift nic^t unfere "Aufgabe. 'Sßir begnügen unS, biefe ©oppelt^eit

ju bejeic^nen. '^Bie bic beiben 9\oUen in ftd) 5ufammen{)ängen,

tt)ie Snbioibuum unb 93oIf miteinanber tt)ad)fen, unb bie (Ent-

faltung beö einen jugleirf) auc^ Entfaltung beö anberen ift, n?ic

bie großen (Einjelnen immer auc^ Präger ber Q3ol!Sibee unb inner-

liche 6cf)öpfer i^reg Q3olfeS ftnb, tt)ie aller (Errungenfcl)aften ber

einjelnen frucf)tbringenber 93oben ha^ 93ol! ift — baS alleö finb

überaus »ermicfelte t^eoretifci)e fragen, njelc^e mx \)kx unerörtert

laffen muffen unb bürfen.

3n biefer autonomen 9?olle beS SnbioibuumS nun cntfpringen

biejenigen !oSmopolitifc^en ^cnben5en, n^elc^e nicf)t lebiglic^ QSer*

fleibungen ber nationalen ^enbenj, fonbern ebenfo urfprünglic^

tt)ie biefe felbft fmb. 3n ber ®oppelt|)eit ber 9^oüen beS SDZen-

fcf)en, ber jugleicf) autonomes Snbioibuum unb atS 93olfSgenoffe

©lieb einer überinbioibuellen Snbioibualität ift, entfpringt bie Strei-

^iit unb ber möglicl)e ©egenfa^ nationaler unb !oSmopolitifct)er

^enbenjen.

<S>iefen felbftänbigen foSmopolitifcl)en ^enbenjen, tt)elc^e bie

primären ^ei^en mögen im ©egenfa^ ju ben fefunbären, hinter

benen ficf) bie nationale ^enben§ »erbirgt, |)aben mv nun nac^-

pge^en. Solct)e primäre toSmopolitifct)e ^enbenjen können mv

auf allen ©ebieten ber menfc^licf)en CebenSäu^erung antreffen.

90ßir trennen baS ibeelle oom pra!tif(^en ©ebict unb tvenben unS

5unäc^ft bem erfteren ju.

^üv bie Snbiüibuen aller 93ölfer gibt eS auf ibeeltem ©ebiet

ein gleicf)eS Siel. ®ie 'Jßiffenfc^aft fennt feine nationalen ©renken.

Es gibt nur Eine =2ßa^r^eit. <5ür E^inefen wk für <5ran§ofen

unb ©eutfc^e gilt ber ppt^agoreifcf)e Ce^rfa^. ®aS 9}Zü^en um
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t>a^ 3beal ber ^alprtjeit Derbinbet unb einigt 5tt>ar nic^t bic

9^ationcn, aber bie an biefer 93emü^ung beteiligten Snbioibucn

öerf(^iebener 9^ationen. ®er (Sinjelne lernt üom Sinjelnen, nic^t

nur innerhalb ber nationalen 6d)ran!en, fonbern ringö um bie

Qßelt, ber 'S^ranjofe t>om <S)eutf(^en unb umgefef)rt. <S)ieö 9^ingen

um bie QBa^r^eit alfo fc^afft ein gemeinfameö Sntereffe. ®a
atteö in ber QBelt fid) ttjec^felfeitig bebingt unb miteinanber ver-

fettet ift, tt)irb ha unb bort auci) in biefer @emeinfam!eit be^

Strebend eine nationale ^onfurrenj fi(^tbar. *2Iber fie ift ni(^t

iia^ ^efentlid^e biefeö Strebend. <S)iefe ©emeinfamfeit finbet in ben

tt)iffenfc^afttic^en @efeüf(f)aften unb "^Ifabemien, in if)rer alte ßänber

umfpannenben 93erbinbung miteinanber, in internationalen 5?on'

greffenunbbergleic^enfid)tbaren'2luöbru(f.*21llbiefenQ3eranftaltungen

unb (Einricl)tungen tt)ol)nt fic^erli(^ feine alljugrof e praftifc^--))olitifd)e

93ebeutung inne. 6ie mögen t>a, unb bort bie nationalen ®egen--

fä^e in ben ^Se^ie^ungen ber Snbioibuen milbern unb (fin^el--

freunbfd^aften fc^affen unb nähren. 6ie fönnen 5^riegc nid^t

^inbern unb bic 59^a(f)t ber nationalen ^enbenj !aum nennend-

tt)ert einfcf)rän!en. "^Iber biefe 93eranftaltungen ftnb ja nur ber

äußere *i2Iuöbru(f einer primären foömopolitifi^en '^enben^ unb al^

fold)er nur Symptom, ^ie JJlad^t ber ^enbenj felbft ift nicf)t

auf jtc befc^ränft.

Collen wiv biefe ^aö^t in i^rem ganzen Umfange faffen,

fo bürfen mir unö nid)t nur auf bie ©emeinfamfeit ber miffen=

fd)aftlict)en 93emül)ung befd)rän!en. 3|)r liegt alö allgemeinere^

gugrunbe bie *2lllgemein^eit ber 3bee unb i^re '30^ad)t.

©a^ eö 3been t>on foömopolitifcf)er ©eltung unb "^adjt gibt,

Sbeale, meldte ben 3nbiüibuen »erfc^iebener Q3ölfer alö erftreben^--

mert gelten, i^r Äanbeln beffimmen unb fte oereinigen fönnen,

mirb niemanb beftreiten. ®ie inhaltliche 93ebeutung biefer 3beale

mag im Qöanbel ber Seiten fc^manfen; bie t)erfd)iebenen 93ölfer

mögen i^nen einen üerfd)iebenen 6inn geben, in beffen 9^uance fidf)

bie nationale Eigenart inoeftiert. 'i^lUe biefe jeitlic^en 6cf)tt)an!ungen

unb national bebingten 9^uancen aber f(f)einen nur befonbere Sr«

füUungen eine^ ^Ugemeinften, unb biefeö '2lllgemeinfte fcf)eint ein

©emeinfame^.
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<5)ie großen religiöfen 6t)nt^efen, ba^ 3bcat ber SD^enfc^^eit

unt) bcr 5?ultur, bie abfoluten 9[öerte beö ^a^rcn, ©uten unb

Schönen, |tnb alle in if)ren einjelnen Srfd)einungen national ge-

färbt unb bo(^ enthalten unb bejeic^nen fte ein allen SD^enfc^en

gemeinfame^ 3iet.

3n biefer ^^oUe, bie bie 3beale für bie 93ölfer unb i^re

nationale ^enbenj, für bie Snbioibuen unb iljre autonome Gtrebung

fpielen, begegnen mv tt)ieberum jener oben d)ara!terifierten 'S)oppelt--

i)ixt. 3n bem einen "Jallc ift bie 3bee, alfo t>a§ ct^ifd)e unb

retigiöfe 3beal, "iluöbrucf beg (Sntfaltungömilleng be^ 93ol!e^, ha€

fid^ an il)m inftruiert unb feinen ^eg be5ei(^net; in bem anberen

'^ali ift biefelbe 3bee (frponent be^ inbioibuellen Strebend, ein

3beat, bem ha^ 3nbioibuum nid^t nur aU (Stieb be^ 93olfeg,

fonbern auc^ für fid^ allein juftreben fann unb foll. ®iefe

<S)oppelt^eit nun mag fo erftärt tt^erben, ba^ ba^felbe ^ö(^fte 3iel

für bk Q3ölfer ebenfo gilt tt)ie für hk 3nbimbuen, unb beibeö

glei(^fam oerfi^iebene 'Sßege ju i^m finb. ®er einjelne, bem nur

eine furje Spanne Seit beö Strebend gegönnt ift, fu(i)t ft(^ i^m

auf bie ober jene ^eife feiner (figenart naö) 5U nähern, er er-

reicht eö ni(^t unb tä^t, tt)ie alleö Cebenbige, eine emige "^lufgabe

unöoUenbet jurücf. Seine Strebung unb ^nnä^erung i)at einen

abfoluten ^ert unb fann auc^ bann für ftc^ bctra(i)tet unb ge«

ttjertet tt)erben, menn in anberem Sufammen^ang gefagt «werben

mü§te, ba^ and) ba^ Q3olf in i^m ftrebte unb erreicf)te, feine

Ceiftung t>iellei(^t für anbere Stufe ttjurbe unb einer Ovation ben

^eg tt)ieö. So ift eö ^um ^eifpiel bei ben großen ©enien;

ebenfo ftd^er al^ fte unb il)re Ceiftung ber ^DZenfc^^eit angehören,

!ann man fagen, ba^ fte Präger beö beften Strebend il)rer 93ölfer

tt)aren, bie ftc^ gerabe in i|)nen i^rer ^erfönlid)!eit unb il)reö tieferen

^Sefcn^ am beften bett)u§t tt)urben. ^uf ber anberen Seite ftreben

bie 93ölfer, bie ftc^ au^ ftc^ felbft ewig erneuern unb roo^l bie

'^O'Zöglic^feit beö ^obeö, aber nic^t feine 9^otn)enbigfeit kennen,

bnxö) bie (Generationen ^inburc^ auf i^re '^öeife einem ^ijd)ften

Siele in, ba^ auc^ jie, ttjcil cö in bcr Hnenblic^feit liegt, niemals

erreichen. <S>iefe Strebung ber Q3ölfer, tt)elct)e nur ein anberer

^uöbrucf i^reö tiefften Cebenömillen^ ift unb ber nationalen ^en-
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benj jugrunbe Hegt, ^at i|)ren eigenen ^ert unb Sinn; unb biefer

wirb nic^t baburd) berührt, t>a^ eö oft bie Snbioibuen finb, in

benen jener ßeben^miüe beö 93oIfe^ am ftärfften unb ftc^tbarffen

wivtt unb am näc^ften an fein boc^ unerreid)bareö Siel ju rühren

fcf)eint.

®er 3bee nun fommt in biefem Sufammen^ang eine befonbere

9?oüe ju. 9}Zan !ann fagen, ba^ fle bie "Jä^igfeit i)at, ta^ Siel

t)ortt)eg5unei)men. ®iefe 93orn>egna{)me rt)irb in ber abfoluten

@e(tung beutlic^, bie fie beanfprud)t. '^He pra!tif(^en 3tt)e(fe, bie

alleö Cebenbige ftänbig t)or fid) ^erträgt, fd)einen retatit), fie er--

^alten i^ren '^öert immer burd) ein Spätere^, nod) ju Srreic^cnbe^,

auf bai fie ttjeifen, unb brängen gteic^fam ett)ig über ftc^ felbft

^inau^; unb nur baburc^, in bem endigen <5ortfc^ritt, in bem

"Srang nad) immer 9^euem, bem ^eiterfc^reiten fc^einen fie Sinn

unb ^ert ju erlangen. *5llle^ Sinjetne fc^eint t>a nur 'Jlnfa^ 5U

einem 3iel, ba^ im llnenblid)en liegt, ba^ gleichzeitig gefuc^t unb

immer tt)ieber U)eiter ^inauögefd)oben tt)irb. ©iefem en?ig 9^eta--

tit)en ber menfd)licf)en Stüecfe ftelpen bie Sbeen unb il)re Erfüllungen

im 9[öaf)ren, 6d)önen unb ©uten al^ gleid)fam abfolute ^erte

gegenüber. 6ie ^aben eine in fid) abgefd)loffene ©eltung, unb i^r

innerer ^eftanb n?irb nic^t berührt burd) bie "t^fage nad) bem

pra!tifd)en 9^u^en, ben fte ^aben. ^ir !önnen biefe tl;eoretifc^c

Streitfrage l)ier nid)t au^fül)rlid) be^anbetn, muffen fie aber be-

rüf)ren, um ein 93erftänbniö ber eigenartigen 9?olle ju ermöglid)en,

tt)e((^e biefe 3bcen, alö *2Berte »on abfotutem '^Infprud), auc^ für

bai |)olitif(^e Äanbeln ^eute ebenfo fpielen, tt)ie fie jlc in ber

©efd^i^te aller Seiten für jeben, ber fe^en n)iU, gefpielt l)aben.

O^ne eine folc^e t^eoretifd^e Q3eran!erung tt)äre aud) eine '5)ar--

ftellung ber praftifd)en 5?ompli!ationen nid)t benfbar, ba in allem

Einzelnen alle biefe 'Probleme üielfad) t>er!ettet n)ieberfel)ren unb

begreifen bod) nid)tö anbereö f)ei§t, alö ben altgemeinen 3u--

fammen^ang oerfte^en, in tt>elc^em atleö Einzelne fte^t,

®aö 93er^ältniö ber relativen 3n>ede ju ben abfoluten Herten

tt>irb ^ier auf folgenbe ^eife gebac^t: 'iJllleö ftrebenb Cebenbige

ift "^Infa^ 5U einem t)öd)ften 3iel, gleid)fam ein 5^riftallifationöpunff

einer immer ^ö^eren unb tieferen Einf)eit. *2llle relativen 3tt)ede
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fe^cn einen ju benfcnben abfolufen (fnbjnjecE oorauö, au§ bem

i^r 93}erf fliegt, tiefer abfolute (fnbsn^ed nun, eben jene^ ^öd)fte

3tel, mu§ a(ö 9vid)tun9öpun!t aUeö ©trebenö gebockt werben,

au6 tt)enn eö unausbenfbar unb unbeftimmbar ift Qöenn aüeö

Cebenbige Slriffallifation^anfa^ bicfeö ^öd)ffen ©uteö iff, fo ift bie

in ftd) abgefc^loffene 3bee, beren abfolute ©eltung feiner anbcren

bebarf, tt)eit fte in i^r felbft liegt, g(eid)fam ein 'i^lbbilb im Keinen

jeneö felben ^öc^ften 3iel^, ^u bem i>a§ atö mvtüd} gebacf)te

Cebenbige 'iHnfa^ ift. ®en ^nfpruc^ auf abfolute ©eltung fann

bie 3bee erl)eben, tt>eil fte alö in ftc^ felbft ru^enbe ©anj^eit ber

<5orm nad) t>ai llnbebingte jeneö ^öc^ften Sieleö gleic^fam ah-

bilbet. <S)em 93er^ältniö ber relativen 3tt>erfe §u ben abfolufen

QBerten liegt bemnad) eine eigenartige ^ejie^ung gugrunbe, bie

alö bie ^Bejie^ung t)on ^nfa^ unb "^Ibbilb cine^ ^öci)ften 3ieleg

be5ei(i)net tt)erben fann.

®er 6a^, t>a^ ^meimat jmei üier ift, bleibt, abgefe^en oon

aller 9'Jü^lic^feit, tt?a^r, unb trägt, aU innere ©efe^lic^feit, gegen--

über bem in ftc^ gebrod)enen unb uneinigen 3rrtum einen Scf)immer

eineö abfoluten ^erteö.

©emnac^ !ommt bem ©eift ein eigenartige^ Q3ermögen ju,

ein abfoluteg 3iel, t>a€ aU Äöd)ffeg gebacl)t tt)erben mu^, gletc^=

fam im ^bbilb üornjeg^une^men unb auf feine <2öeife unab=

pngig üon allem ^ra!tifc^en einen 3ugang su il)m ju finben.

®iefeö eigenartige 93ermögen möchte ic^ bie Antizipation beö

©eifteö nennen.

^enn tt>ir bie kulturellen <^eftrebungen ber '2}^enfd)^eit üon

ben "^Infängen ber 5?ultur big in unfere ©egentt^art überbliesen,

fo fet)en roir fte auf bem ©ebiete beö ©eifteö einen gemeinfamen

^eg ge^en, immer tt)ieber i)on neuem ein "^Ibfoluteg im "^Ibbilb

feftl)altenb unb oon "^Ibbilbern ju Abbilbern ftetig üormärtö ftreben.

<=an biefer ^ntmicflung ftnb aUe 93ölfer beteiligt, bie einen me^r,

bie anberen weniger; biefe 6trebung gel)t gleic^fam burc^ bie

93ölfer unb il)re 6c^i(ffale ^inburc^, unb wie bie eine 3eit auf

t>a^ 5urü(fgreift, xva^ eine frühere gebac^t unb gefc^affen, eine

3wifc^en5eit üielleic^t »ergeffen \)at, fo übernimmt ta^ eine Q3olf

bie ßeiftungen beö anberen; eine gro^e 3bee wirb ta ober bort

45



erbaut, aEe 93ötfer bemäd)tigen fxd) i^rcr, ringö um ben (^rbfrciö

fc^afft fie |td) '^n|)änger unb ©laubige.

®er ©eiff unb fein 93ermögen, in i^unft, 9[Biffenfd)aft unb

9^e(igion zttva^ ju fc^affen, tt)aö in fid) felbff '^eftanb |)at ober

menigften^ *53effanb ^u ^ahm beanfpruc^f, ift atfo ein 'Jöeg für

jtc^, eine eigene €ntfaltungömögli(f)feif. ^enn aud) aUeö, n)ag

auf biefem '2öeg erreii^t tt)irb, immer aud) eine nationale 6eite

|)at unb bie 93ölfer ju allen Seiten fid) ber ßeiftungen i^rer (fin--

jetnen bemäd)tigt l)aben, fo tt)irb boc^ biefer ^eg nic^t oon ttn

93ölfern gefonbert, fonbern t)on ber ^[^enfc^^eit gemeinfam be=

gangen, unb ift einem jeben 3nbiüibuum offen, bem @ott hk

^äi)\QU\t gegeben, i^n ju gef)en. 935enn bie 3nbit>ibuen i^n in

bem einen 6inne aud) für il;re 93ölfer ge^en, fo ge^en fie i|)n in

bem anberen für fic^ felbft unb bie '3[)?enfc^t)eit. "i^luf i^m eilen

bie großen Sinjelnen i^ren 93ölfern oorauö, nehmen baß Siet

üormeg, gel;ören ber 9!)Zenfd)t)eit an, unb fönnen i^ren 93ö(fern

überlaffen, i^nen nac^5u|)in!en.

6.

<5)ie 9DZögIic^!eit biefer QBege nun fc^afft ein 6onberintereffe

ber 3nbiüibuen, unb biefeö Sonberintereffe vereinigt unb binbet

bie Snbioibuen oerfc^iebener 93ölfer in bem 9?ingen um ein ge--

meinfameö 3ief. ^ö fann nid)t beftritten n^erben, ha^ biefe @e--

meinfamfeit ber ibeellen 93eftrebungen bie nationalen ©egenfä^e

üielfac^ einf^ränft unb milbert unb alß autonome !o^mopolitifd)e

^enbenj ber nationalen ba unb bort entgegennjirft. (fö ift un-

mögtid^, au^ il)r allein baß Q3ölferred^t ju erflären unb bie oölfer--

red)tlic^en 93eftrebungen ju oerfte^en, unb bod) fommt fte, neben

mannigfachen anberen fomplijierten 'Jaftoren, in bem 93ölferrcd)t

5u 'Sßorte. '^lan braud)t nid)t anjune^men, ba^ baß politif(^e

©ebaren ber Staaten üon allgemeinen S^ulturibealen be^errfc^t

n^erbe, unb mu^ boc^ jugeben, ba^ ba unb bort bie frifc^e ^arbe

ber nationalen ^ntf(^lie^ung burd) bie 'kläffe be^ !oömopolitifd)en

©ebanfenö ange!ränfelt n^erbe, ba^ überall baß allgemeine Kultur«

ibeal in ber "Jorm, mt tß bk Seit gerabe ju begreifen üermag,
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ein Smponberabite barffctlf, ba^, tt»enn md)t ben 3nf)a(t, fo boc^

bic ^orm ber po(ittfd)cn Äanbtung beeinflußt unb ba^ ein jeber

^olitifer tt)enigftenö baburrf) anerfennt, ha^ er i)erfud)t, eö für

feine 3tt)e(Je 511 benu^en. <S)ie SDZac^t biefeö Smponberabile mag

nic^t fe^r rt)eit gel;en unb mebr (Einfluß auf bie ^orte (;aben

a(ö auf ben 6inn. *2lber aud) bie ^f)rafe behält i^re 9?tad)t;

unb gerabe biefe 93?act)t ift in unferer Seif ber Seitungen unb

Parlamente oortrefflid) organiftert. (fö muß feftge{)alten n^erben,

ba^ ber ^ampf ber realen Sntereffen unb Ccbenötenbenjen ni(f)t

bic ganje ^otitif ift, fonbern über unb neben i^m ein 5^ampf

ber Scf)einbarfeiten , mit benen bic realen Sntcreffen mxv »er--

tt)ad)fen finb, gefül)rt tt)irb, unb eö tt)äre leid)t, au^ allen mobernen

Cänbern 93eifpiele bafür ansufü^ren, ba^ ba unb bort ein rcat

bered)tigteö '^Bollen nur an ber '30^acf)t nid)t berücfftd^tigter 6d)ein--

barfeiten 5ufd)anben tt)urbe. ®ie '^Itmofp^ärc, bie t>k allgemeinen

Sbeen bilben, ift tk ^tmofp^ärc, in ber ftcl) bic politifd)e Äanb--

lung belegen, mit ber fic me^r ober weniger red)nen muß.

Snbeffen: tt)eber jene aEgemeine "iZltmofp^ärc noc^ jencö ge--

meinfame ibeellc ^anb ber Snbioibuen erfct)öpft bic politifd)e

'3[Rad)t ber !oömopolitifd)en 3bee. Sum größten ^eil beruht biefe

^Tlaä^t auf einer eigentümlid)en ^ä^igfeit, tt)elc^c bie Sbeen

^aben — ber "Jä^igfcit nämlic^, ©emeinben ju bilben. (fine

©ruppe üon 9}^enfc^en fd)art ftc^ um eine 3bec unb organijiert

fid) alö ©emeinbe. Sic rt)äd)ft unb crmeitert firf), ringt nad)

'30'Zad)t, pflanjt fid) fort, ift ein Örganifc^eö tt)ie bie "Jamilie unb

bai 93olf. ®ag größte unb bcutlic^ftc 93eifpiel biefer SD^öglid)--

!cit bietet bic @efd)ic^tc ber "Religionen unb ^ird)cn. ^ir fe^en

um einen 9?eligion^ftifter eine ©emeinbe fic^ fd)aren, tt)ad)fen

unb ftc^ auöbe^nen über alle nationalen unb ftaatlic^en ©renken

^intt)cg, fc^neller unb gewaltiger, aii je 93öl!er unb <3taaUn ge-

tt)ad)fen finb, unb eine tiefere unb bauer^afterc 9D^ac^t über bic

9)?cnfd)en unb i^re 6c^idfale erringen, alö je ein Qtaat errungen

\)at ^ir fe^en rcligiöfe ©emeinben §u 6taaten tt)erbcn unb

überall t>k urfprünglid)c 6d)öpfung ber 3htt alö realen Örganiö'

muö ftc^ gebärben, alg reale 'Mad^t ftc^ bett)ä|)ren. 3a, biefe

Organismen fönnen t>k 3been überleben, auö benen fic bod) gc--
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boren finb; bic Sbec mag längft überlebt unb innerlich gebrochen

fein; bie in früherer Seit gett)orbene Örganifation ber ©emeinbe ift

mit ben 3nftitutionen, bie fie gef(i)affen, mit ber ^ad)t, bie jtc

fic^ angeeignet ^af, mit ben 9)^enfc^en, bie fte befc^äftigt, ein in

jtd) ßebenbigeö geworben. ®ie 9^engton ift iia^ beutlic^fte, aber

nid^t baö einzige 93eifpiet biefer ^ät)igfeit. '^Benn ffe aud) nur

in i^r jene gemattigen ^Simenfionen annimmt, fo liegt bo6) bei

ber 93ilbung jeber tt)iffenfd)aftlid)en ©efeüfd)aft, jeber kulturellen

QSereinigung ta^ gleict)e ^l)änomen cor.

©ie (Eigenart biefer auö ber 3bee geborenen Organismen

jeigt ftc^ nun in ber 9D^ögli(^feit, bie nationalen ©renken 5U

burc^bred)en unb t)erf(^iebenen 93i5l!ern angel)örenbe (Sinselmefen

äu einem überinbiüibuellen Organifd)en ju vereinigen, t>a^ glei(^=

fam aU Querfd)ici^t bie CängSlagerung ber nationalen Organismen

burcl)brid)t. 60 fann ber ^injelne boppelt gebunben merben, atS

©lieb beS Q3olfeS bem nationalen Qtaat, ali '2Inl)änger einer

^irc^e einer feinem (otaaU unb feiner inneren €int)eit fremben,

internationalen Organifation angehören. Smei ^efen fc^einen

in it)m vereinigt, unb eS bebarf nur einer befonberen 5tonftellation,

ba^ biefe beiben ^efen miteinanber in 5lonf(ift geraten unb ber

^ampf jn>ifc^en ber nationalen unb ber !oSmopolitifc^en ^enbenj

in ber Seele beS Sinjelnen a!ut mirb. <S)er emige 5^ampf jmifdjen

5lir(^e unb (otaat, ben alle Seiten ^aben fämpfen, aber feine ^at

löfen fönnen, ift ber politifd)e '^luSbrud einer S^onfurrenj, in

tt?etd)er t)erfd)iebene Organismen um bie Snbimbuen als i^re

©lieber ringen, unb entfpringt legten (fnbeS in jener <S)oppelt|)eit

ber €ntfaltungSmöglid)feit, meli^e bem Snbioibuum einmal atS

©lieb beS 93olfeS, bann alS autonomem QBefen gegeben ift.

®ie ^rtt)ät)nung biefer QJ^öglic^feit lä^t unS einen 93lid in

bie ungebeure 93ielgeftaltigleit beS potififd)en ©efc^e^enS tun.

Q3ot! fte^t gegen 93ol!; aber bic 93ölfer finb nid)t bie einzigen

Präger ber politifc^en Äanblung. S^nen ftel)en nic^t nur bie

üereinjelten Snbioibuen mit i^ren Sonberjmeden gegenüber, fon=

bem aud) anbere Organismen, tt)eld)e quer burd) bie Q3öl!er ^in=

hnviS) bie Snbioibuen lofer ober enger an fxd) gefeffelt l^abcn.

€)ie Q3ölfer, mel^e bie i^nen angel)örenben Snbioibuen als ©lieber
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betrachten unb gebraui^en iroUen, fc^en tiefe ft(^ ftreitig gemalt

burc^ anbere Organi^^men, bte ebenfatlö auf biefe Snbbibuen atö

if)re ©lieber ^^Infprud) mad)en, unb fe^en ftc^ fo auf Schritt unb

^ritt be^inbert unb genötigt, ben (oömopolitifc^en Sufammen--

^ängen, auf bie i^re 3nbit»ibuen eingeftellt fmb, 9?e(^nung ju

tragen. Q3on bem "^ugenblicfe an, in bem eine fold^c inter^

nationale Örganifation eine 5D^a(^t über bie Seelen ber Snbimbuen

errungen ^ai, bie mit ber ?D^ac^f ber nationalen 3bee in ^^tU
benperb treten fann, fe^en bie <ZtaaUx\ unb 93clfer ftc^ ge^njungcn,

biefe Organifationen ju be!ämpfen ober i^ren eigenen 3tt)eden

bienffbar ju machen; unb buxd) nic^tö mirb bie reale xÜ^ac^t ber

3bee einbringlid)er bett)iefen al^ burd) bie ^atfad)e, ta^ in biefem

mit burct)auö ungleichen 90^itteln gedämpften ^ampf t>k SD^ai^t--

mittel beö <Ztaat^ nid)t immer jum 6iege auögereirf)t ^aben.

®ie x'Diad)t, tt)eld)e bie eine ober bie anbere '21rt beö überinbi--

»ibuellen Organiömuö über bie ?3^enfc^en i}at, tt?ed)felt nad) ben

Seiten; unb nic^tö be5eid)net ben politif^en ©efamt^arafter eine^

Seitalterö beutli(^er, <xli t>aß in i^m oorljerrfc^enbe £ibergen)ic^t

ber einen ober anberen 93inbung.

^enn alfo bie Sbee bie '5äl)ig!eit l)at, Organismen ^eroor--

gurufen, tt>eld)e glei(i)fam alö horizontale ©lieberung bie üertifale

ber Q3öl!er unb Staaten unterbrechen unb burcf)fe^en, fo ift bie

3bee bod) nid)t ber einzige llrfprung folc^er ^inbungen. '^Bir

fa^en, ba§ biefe "Jäl^igfeit ber Sbee ^urüdgefü^rt tt)erben mu^

auf bie autonome 9^olle beS 3nbit>ibuumS, bem eS gegeben ift,

auf eigenen 'SBegen einem Siele ^ujuftreben, unb auö biefer auto--

nomen xRoUe, auö ber bie Sbee biefe <5ä|)ig!eit f(^öpft, entfpringt

and) bie 'SDZöglic^feit einer anberen ^rt oon Querglieberung, beren

praftifc^--politifc^e 93ebeutung in unferer Seit ftcf)tbarer, n?o^l

auci^ bebeutungöooller ift.

9tic^t nur auf ibeellem, aucf) auf praftifcf)em ©ebiet befte^t

für bie 3nbit>ibuen bie ?!?iöglic^feit einer autonomen (Entfaltung.

3eber 'i2lngel)örige einer "Jawilie ift Präger ber "tJamilienintereffen.

^htx eö ift leicht ein^ufe^en, ba^ er überall neben biefen "J^itnilien--

intereffen eigene Sntereffen \)at, ttjelc^e bie "t^antilie nic^t berühren,

ha unb bort auc^ i^r entgegenftel)en fönnen. Sein Sntereffe ge^t
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nirgcnbö t>5üig im S^amilienintcreffe auf. Sr iff ntc^t nur ^amitien--

mitglieb, fonbern 3nbiüibuum. (fr ift üteUeid)t ein ^ünfttcr unb

füt)lt, t>a^ fein eigen ®efe^ ift, 5u maten unb §u bilben; bai

•Jamilicnintereffe aber »erlangt, t>a^ er eine alte ^irma über=

ne^mc unb weiterführe, '^öir bebürfen nic^t einmal ber @cgen=

fä^tic^feit beiber 3ntereffengruppen ; eö genügt, tt)enn eingefe|)en

tt)irb, ta^ fle nebeneinanber ^erge^en können unb fxd) nid)t becfen

muffen.

9^id)t anberg al^ 5tt)ifcl)en Familie unb ^amilienmitglieb

fte^t cö 5tt)ifc^en Q3olf unb Q5olfögenof|"en. Q3iellei(^t ift ta^

Q3olföintereffe ha^ tieffte, bauernbfte, aUgemeinfte aud) beö 3nbi--

üibuumö, feine breitefte, ftd)erfte unb gerabeftc Strafe, ©ewi^

bient t)a^ Snbioibuum, njenn e^ felbft fortfcf>reitet , bamit aud)

bem 93olfe; unb üon einer meiten ^erfpeftioe au5 gefe^en, mögen

beibe QSege aufö engfte unb l)armonif(^ »erbunben fein. 3n ber

einseinen 5^omptifation aber becfen fie ftc^ beinahe nirgenbö üöüig.

^enn ber Kaufmann Äanbel treibt unb reicf) wirb, fo arbeitet

unb bereichert er ftc^ gewi^ für feine 9'^ation. "SO^it i^m unb

burd) il)n wirb bie 9^ation reid) unb mäd)tig. ^enn auc^ beibe

Organismen wie ha^ ^latt unb ber 93aum nur miteinanber

wad)fen ju fönnen fd)einen, ber ^nbpunft i^rer Strebungen alfo

Sufammenfätlt, fo ftnb bod) in jebem jeitlicJ^en Öuerfc^nitt bie

^[öege getrennt. <5)er Kaufmann ^at ftar!e Sntereffen in allen

QBeltteilen, er ift t)ielleid)t "tÜ^itglieb internationaler Cfrwerbögefell=

f(^aften, alö folc^eö i)at er '^öünfc^e, bie mit benen ber natio--

nalen @efamtt)eit ni(^t im (fin!lang fte^en müfjen. (fr wirb oiel=

leid)t am ^rieben ftar! interefftert fein, aud) in einer Seit, in ber

i>a^ 3ntereffe ber Ovation irgenbeinen 5^rieg erforbert. Seine

eigenen Sntereffen, feine autonome ^Bad^StumSmöglii^feit wirb

jum llrfprung !oömopolitifd)er 5:enben5en.

^enn ber 'SJZenfd) geboren wirb, wirb er eö aB ©lieb einer

Familie unb eineö 93ol!eg. ^ie i>a^ ^latt am "^Ift unb '53aum,

fo entfte^t er in Familie unb 93ol!. ®iefe mitgeborenen über=

inbiüibuellen Organismen aber ftnb md)t bie einzigen, bie eS

gibt, ^enn ber einzelne eine Familie grünbet, fo entftef)t ein

neuer Organismus. Unb überall, wo ein irgenbwie gemeinfameS
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3ntcreffe, fei c« ibeeücr, gcfc^äftli^er ober unter^altlid)er *=2lrf, oer-

fc^icbcne ^nbioibuen 5ufammcnfüf)rt, !ann ta^ gteid)c ber «Jaü

fein, 'ian biefev 6teUe lä^t un^ baö ©letc^niö oom 93Iatt unb

g3aum ^in!enb im etid). ®en ^tattern tt)o{)nt eine 'g^ät)ig!eit

inne, ftc^ mit anberen 93lättcrn, ja fogar anbeten 'blättern eine«

ünberen 93aumeö ju ^twai ju oerbinben, roelc^e« jn^ar fein 93aum,

aber boc^ quc^ eine "^vt ^fl^nae, ein ^efen mit einem eigenen

geben unb einer eigenen ^enbenj ift. €ö ift nic^t ju beftreiten

unb auö ben täglichen (Erfahrungen teilet ju beftätigen, i>a^ au6)

oüc folc^en auö irgenbnjelcfien gemeinfamen Sntereffen gegrün-

beten 3n>edoereinc bie ^enbenj f)aben, ftc^ ju felbftänbigen Orga^

niömen auö5utt)ad)fen unb einen eebenöroiUen ju betätigen, ber

fic^ nic^t me^r ai§ bie Gummen ber gemeinfamen Sntereffen feiner

9}^itglieber auffaffen lä^t. di gibt ^ier offenbar taufenb 93ari=

anten unb <2Ibftufungen , »om ^egelflub, bem "^Hlpenoerein über

bie <2lftiengefeüfc^aft jur religiöfen ©emeinbe. €« tt)irb in allen

biefen ^äüen eine 3uge^örig!eit ju einem überinbimbueüen Orga-

niömuö gefc^affen, bie in bem einen ^aU lofer, in bem anberen

%a\i fefter ift, t>a o^ne Saubern, bort nur unter ^onfliften gelöft

ttjerben fann.

6ott)eit nun in Organismen biefer *2lrt gemeinfame, bie Q3ö«er

ber Quere nad) burd)5ie^enbe 3ntereffen, bie alfo ber autonomen

9?oUe ber Snbiüibuen unb nid)t i^rer nationalen 3ugef)örigfeit

entfprungen, oeran!ert ftnb, njerben biefe Organismen ju Prägern

unb 93erfed)tern foSmopoIitifc^er ^enbenjen. ^ie auS bem 3nter-

cffe beS einzelnen ftammenbc !oSmopoIitifc^e ^enbenj tt)irb in

i^nen befeftigt unb n)äd)ft burd) 6ummierung ju einer realen poti-

tifc^en "^ad^t QBie bie auS ber 3bee entfprungenen Organifa--

tionen oft bie SD^einungen überleben, bie i^nen jum <5)afein »er-

^alfen, fo !önnen auc^ fotc^e auS praftifc^en 3ntereffen gefc^affene

Organifationen bie 3ntereffen, üon benen if)re ©rünber fic^ leiten

tiefen, überleben, fte ftnb einmal ha, muffen ftd) betätigen unb

fc^affen ftd) immer neu ein 3ntereffe, t>a^ fte trägt.

6ott)eit biefe Organifationen ftc^ innerhalb ber ©renken eine«

6taateg ober einer 9^ation galten, gehören fte, ttjenn it)re ^ätig-

!eit ftd) auf politifc^ njic^tige ©inge befc^rän!t, in ba^ ©ebiet ber



inneren *polifit ©reifen fte über bie Gtaatögrenjen ^inauö in

anbere 93ötter über, fo »erben fte, tt>enn fie einige ^ebeutung

erlangt ^aben, aU Präger foömopotitifc^er ^enben§en ju einem

"Jaftor ber auött)ärtigen ^otitü.

0aö moberne ^irtfc^aftöleben, ha^ bie (frbe umfpannt unb

auö i^r ein jufammenpngenbeö '^Birtfc^aftögebiet gef(i)affen ^at,

\)at eine ungeheure 'SO'Zannigfaltigfeit fol(i)er internationaler Snter-

effenoerbinbungen hervorgerufen; eö i)at überall quer burd) bie

Q3öt!cr ^inburc^ ©ruppen unb 93inbungen entfte^en laffen, ben

einen t>a, ben anberen bort mit fremben 3ntereffen »erbunben; e^

l^at glei(^fam bie früher jumeift nationale Sd)i(^tung ber (findet-

intereffen mxx burc^einanbergett)ürfelt; unb tt)enn tt>ir irgenbein

im mobernen '5öirtf(^aft^teben ftef)enbeö Snbiüibuum I)erauögrcifen

unb bie 93er!ettung feiner 3ntereffen aufzeigen tt>oUen, fo ent»

beden mv eine faum 5u überfe^enbe S^omptifation: ber SDZann

mag aU "^Baffenlieferant an einem 93alfan!rieg, alö "^ftionär

beutfc^=engtifc^er *t2lftiengefeüfd)aften an Weben unb "Jreunbfc^aft

jttjifc^en beiben ßänbern, atö "^Beft^er üon ^örfenpapieren am

cmigen "S^rieben unbfo weiter interefftert, furj, in ber mannigfaltigften

^eife !reu5 unb quer mit feinen Sntereffen gebunben fein. ®iefe

internationale 93ermengung aller Sinjelintereffen , bie ju feiner

Seit fo ftar! mar alö l)eute, unb mie jeber fe^en mu^, noc^ immer-

zu mäd)ft, fc^eint ha€ Signum ber Seit. 6ie ift für beren poli»

tifc^en d^arafter t)on größter 93ebeutung.

9^icf)t alle biefe Sntercffenoerbinbungen mirfen foömopolitifc^,

eö gibt fold^e, beren ^ir!famfeit fl^ e^er im 6mne ber '^einb«

fc^aft unter ben Q3ölfern al^ in bem beö emigcn ^riebeng bemegt,

anbere, bie neutral finb unb überhaupt nic^t inö ®ett)id)t falten.

'iJlber fie !önnen ju Prägern !o^mopolitif(^er ^enbenjen merben,

unb bann finb fte eö, tt)eld)e biefen ^enbenjen erft bie 90^öglic^=

!eit geben, ^u mirlen unb SDZadt)t ju gewinnen.

^enn mir bie Q3ereinigungen be^ ©laubenö unb bie ^ultur-

ibeale auöne^men, muffen mir jmei folc^e internationale Organifa-

tionen aU für bie ^olitif »on befonberer 93ebeutung herausgreifen:

t>ai internationale Kapital unb bie internationale ^2lrbeiterbe=

mcgung. 6ie beibe finb, neben ben Sbeen unb i^ren inter=
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nationalen ©cmeinben, bic ^auptfäc^Ud)ften fo^mopoliftfrf)en 6ub'

jcffe. 3u if)nen tritt, alö minber n)id)tig, aber bocf) immerhin bc--

bcutung^ootl, bcr internationale Snfammen^alt beö über bie Srbc

oerftreuten Subentumö, einer urfprünglirf) nationalen ©emeinfc^aft,

njeld)e bie (Joolutionen ber 3al)rl)unberte burd) eine 9^ei^e ber felt--

famften "S^ügungen quer gelagert l)aben unb welche nun, toobei

ibeelle unb pra!tifc^e SD^otioe fd)tt?er ^u fd)eiben ftnb, im Sinne

!oömopolitifc^er ^enbenjen tt)irft.

7.

QOßir ^aben, fon^eit e^ mögli(^ mar, bie Quellen ber natio--

nalen xvk ber foömopolitifc^en "^enbens ^u ifolieren unb burd)

biefc 3folierung ju begreifen gefud^t. '^Baö mv geben konnten,

n?ar nur ein flüd)tiger llmri^ einer faum fa^aren SiT^annigfaltig'

feit. Um unfere Seit unb i^ren politifd^en d^arafter ^u oerfte^cn,

mxt) eg nötig fein, nunmehr bie <5rage ju ftellen unb ju beant-

worten, tt)eld)e (£nttt)icflung in unferer Seit bic einen unb bie an=

beren ^enbenjen genommen ^aben. (S^e mv ahzv unö biefer

€in5elbetract)tung ^umenben, tt>ollen tt)ir bie oorbem ifolierten ^en«

benjen, bie in ber ^irflid)feit immer 5ufammen unb ftc^ mannig--

fad) bebingenb auftreten, lieber vereinigen unb bic '^'öQl\(i)Uxt

i^re^ Sufammcnfpielö unb bie ?D^annigfaltigfeit i^rer möglid)en

93er!ettung einer furjen Betrachtung unter5iel)en.

93eibe ^enbensen mögen begriffli(^ ifoliert merben !önnen

unb muffen: fic ftnb in bem Snbiüibuum ju einer (Sin^eit gebun--

ben. 9ii(^t bcn 93ol!ögenoffen ober t>aß Sonberttjcfen, fonbern

bcn 9D^enfd)en fe^en mv |)anbeln. <S)ie beiben 5^omponenten ftnb

nur in ber einen 9^efultante gegeben, ^aö ber ©njelnc tut, mag

5^ompromi^ 5tt)if(^en bem 93ol!^genoffen unb bem 6onbertt>efcn

fein unb mu^ al^ ^ompromi^ oerftanben n>erben. 'iHber nur ba^

Äompromi^ ift unö in ber (Erfahrung gegeben. 93ei bem ^ampf

5tt)if(^en ben nationalen unb ben !oömopolitif(^en ^enbenjen ^anbelt

eö fx<i) um ein 9^ingen um ha^ 3nbit)ibuum. 'SJaö ftärfer an

bcn Snbiüibuen jerrt, iff bic <5ragc. ^enn tt)ir unter biefem @e=

jt^t^punft ta^ Snbiöibuum in ben t)crfd)iebenen Seitaltern be-
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trachten, fo liefert ung biefer ©efic^föpunft einen ^a^ftab, an

bem mv bie Seitatter meffen unb c^arafterijieren fönnen. Sbenfo

tt)ie eö Seiten gibt, in benen t>a^ Snbioibuum t)on einem foI(^en

^ampf faum berührt wirb, für fid^ allein ober nur in ganj ein--

facf)en 'Jamiliensufammen^ängen ju fte^en fd)eint, alfo nur na^ ber

einen Seite unb t>a nur lofe gebunben ift, gibt c^ anbere,

tt)o biefe 'Sinbung beö 'Stuteö ^urücftritt hinter fo^mopolitif(^en

93inbungen ber 3bee, n)o alfo bie Querbinbung bie tt)efentlic^e ju fein

unb ba^ 9^ationale ju fc^lummern f(^eint, unb lieber anbere, voo

t>a^ 3nbit)ibuum faum für fn^ allein betrachtet «werben !ann unb

ganj in ben 93inbungen ber einen ober ber anberen 'vUrt unter-

zugehen f(^eint, tt)o e^, tt)enn eö nid^t ganj üon ber einen 9l\<i)-

tung be^errf(^t n?irb, nur 6(^aupla$ eineö 5^ampfeö ber beiben

9?ic^tungcn ift So ift nic^t unfere "iHufgabe, biefen ©ebanfen

an biefer 6telle weiter ju verfolgen unb im einzelnen aufzuführen,

tt)ie bie Seitalter ftc^ unter biefem @eftd)töpunft c^arafterijteren

taffen. €ö tt>irb 5ugegeben merben muffen, i>a^ bie ilnterfi^eibung

ein ^ieffte^ in ber Eigenart ber Seitalter trifft, (fö lä^t ftc^ juerft

unterfc^eiben, big ju tt)elct)em ©rabe t>a^ 3nbioibuum über|)aupt

unter allgemeinen Sufammen^ängen, fei eö ber einen ober ber

anberen "i^lrt, fteljt, bann tt)elc^e Sufamment)änge überwiegen unb

tt)ie bie ^Silanj beö ^ampfe^ ftc^ fteDt. ©er 9^aum, ben bie na«

tionalen unb foömopolitifc^en '^Binbungen bem 6onbertum be^

Snbioibuumö laffen, n?ec^felt ebenfo, alö t)a^ 93er|)ältniö ber einen

93inbungen ju ben anberen.

3n bem cmpirifc^en ^^enfc^en fmb Gonbermefen, Q3ollg-

genoffe unb 9?Zitglieb Joömopolitifc^er 3ntereffent>erbänbe in einem

vereinigt. <5)er ^[JZenfc^ ^anbelt al^ Sinl)cit. ^ro^bem fönnen

unb muffen mx abftra^ierenb unterfi^eiben, tt)el(^er Quölle biefe

ober jene Äanblung [juge^ört. 9^ic^t in allem, tva€ bie 9^egie=

rungen tun, ^anbelt bie nationale ^enbenj, hai ^ei^t ber 2ebenö=

h)ille ber Q3ol!gein^eit, beffen Organe bod) bie 9?egierungen finb

;

unb ni(i)t auö allem, mag ber Sinjelne tut, fpric^t fein 6onber=

intereffe.

<S)ag 6onberintereffe ber 3nbit)ibuen greift burc^ bie 3nbi-

üibuen über auf ha^ Äanbeln ber 6taaten, fucf)t fic^ i^rcr §u
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bemäd)tigen, unb in allen (Staaten, benen allen alö 9DZenfd)entt)erfen

UnooUfommen^eit innewohnt, gelingt it)nen bieö ju einem größeren

ober geringeren '5:eil. ®er nationale £eben^n?itle !ommt alfo in

bem Äanbeln ber tt)ir!lid)en Staaten nie rein ^um "i^uöbrudf; er

ift me^r ober tveniger gebro(i)en burd) bie t>erfrf)iebenartigften

^injelintereffen, bie auf bie Leitung ber Staaten €influ^ gewonnen

^aben. ©iefer llmftanb ift für 9}(et^obe unb d^arafter ber auö=

»artigen ^olitif oon ber größten '33ebeutung. €r bejeic^net bie

9^oEe, tt)eld)e bie innere ^oliti! für bie auött)ärtige fpiett. ®a^
3beal ber inneren ^olitif ift bie Äerauöarbeitung einer reinen,

ungebro(f)enen ioerrfd)aft beö ©efamtintereffeö. '3)iefeg 3beal ift

nirgenbö üöllig erreid)t. QSie eö ^iZlufgabe ber inneren ^oliti! eineg

Staatt^ ift, eö ju erreichen, fo ift eö eine ber tt>i(^tigften '^luf*

gaben ber auönjärtigen ^olitif im ^rieben, n?eld)e Diplomatie

^ei^t, bie mangelhafte Srreic^ung beö Sbealö in anberen Staaten

für tu 3tt)e(fe beö eigenen au^junu^en unb auf jene Q3ertt)acf)fen-

l^eit ber Staatöteitungen mit Sonberinterejfen eine frieblic^e 'SDZad^t

über baö ©ebaren beö fremben (otaaU^ 5u begrünben, bie ber

6c^äblic^!eit feiner innerlich feinbfeligen ^enbenjen ©renken jie^t.

<5)eö^alb ift bie '3DZet^obe, beren ftc^ i)k Diplomatie ju bebienen

l^at, t>on bem (ii)avatUv ber innerpolitifc^en 5?ämpfe abhängig,

tt)ar ju ben Seiten ber *5Hutofratie bie Äofintrige unb ^at fic^

^eute bei ungleich üermicEelteren 'SO^ac^toer^ältniffen unb fteigcn-

ber 93ebeutung ber Parlamente, ©efd^äftöcliquen unb ber öffent--

lic^en 'SDZeinung ben ^rattüen beö "Jinansierö unb 3ournaliften

genähert.

3n ber ^at ift ja \>a^ 3ntereffe beg (finjelnen ein ^eil hti

©efamtintereffe^. Stvav lä^t flc^ ba^ ©efamtintereffe niemals au^

ber Summe ber Sinjelintereffen erreci^nen, ift überhaupt, ba e^

nic^t nur bie ©efamt^eit ber Sntereffen ber gegentt)ärtigen, fonbern

aud) bie aller jufünftigen Snbioibuen umfaßt, etnjaö ganj anbereö

alö biefe Summe unb ge^t t»iel meiter. S^ begreift bie (finjel--

intereffen in ficb. Da^ ber einzelne reid) mxb, liegt auc^ im

Sntereffe ber ©efamt^eit. Da ha^ ©injelintereffe bem ©efamt--

intereffe sugute !ommt, ift ber Sd)u$, bie 93ertretung, bie ^örbe--

rung ber (fin^elintereffen *21ufgabe ber ^olitü. 9Zid)t i|>re einjige

55



noc^ i^rc ganjc Aufgabe, aber ein ^eil', unb ^wav einer, ber in

unferem Seifalter einen fe^r großen "^eil ber 'potiti! an^mad)t

®ie frieblic^e C^fpanfion ber mobernen (otaattn ift in bie Äänbe

be^ i^aufmannö gelegt, ber im '^uölanb um 9^ei(^tum, "^nfe^en

unb ^a(i)t ringt: er tt)ill felbff reict) unb mäd)tig merben unb

bod) ftebt hinter i^m ber *S>rang feinet 93olfeg. <S>ie ^oliti!

bebient fid) be^ ^aufmanng. 6ie \)at i^m ju folgen, t>ielfad>

jeigt if)r ber 5^aufmann bie QBege.

®iefe Seite ber ^oliti! ift in unferer Seit fo it)i(^tig ge=

n?orben, ba^ fie melen bie i6auptfacf)e, ja ber ganje 3n^alt ber

'politif 5u fein fc^eint. 3nbeffen i>Cit bie ^otiti! bod) noc^ ein

anbere^ eigene^, biefem übergeorbneteö @efe^; unb ttjenn fie fi(^

an ber einen Stelle be^ ^aufmannö nid^t nur annehmen, fonbern

5U i^ren Sttjeden bebienen !ann, fo fann jie an ber anberen ge»

5tt)ungen fein, i^n im Stid) §u laffen unb ju verleugnen. 6ic

fann fxd) feiner nur annehmen, tt)enn baburc^ fein ©efamtintereffc

gefd)äbigt n)irb; unb t><i^ t>a^ leid)t ber 'Jall ift, tä^t fic^ au^

ber politifd)en ^ageögefc^id)te an ütelen ^eifpielen feigen. *2ll^

bie in SDZaroffo intereffterten beutfd)en ^aufleute bie beutfc^c

'^olitif zwingen njotlten, il)re tt?irtfc^aftlic^e Sypanfion burd) eine

politifd)e 5u ftü^en, tt)urbe bie beutfd)e ^oliti! oor bie "Jrage ge»

ftcllt, ob bie 93ebeutung biefer tt)irtfc^aftlid)en 3ntereffen für i>a^

Sntereffe ber ©efamt^eit f(^tt)er genug inö @ett)i(^t falle, um bie

93elaftung ber allgemeinen politifd)en Situation ©eutfc^lanbg mit

einer exponierten unb firmer §u oerteibigenben 5^otonie, eventuell

mit einem ilriege gegen bie Entente cordiale ^u rechtfertigen —
unb alö bie beutfc^e ^olitü, ttjo^l mit 9^ü(ffid)t auf bie ftrategifd)e

i^age ber neuen ^ofttion unb vielleicht aud) in ber Srmägung,

i)a^ t>a^ 2anb mit ber (Erklärung be^ franjöfifc^en ^roteftorat^

nid)t inö 9D^eer verfingt unb um ben ^reiö eineö Äriegeö auc^

fjjätcr noc^ ju ^aben tt)äre, biefe 'Jrage verneinte unb bie

tt)irtfd)aftli(^en Sntereffen ber ®eutfd)en nur im iRa^men

biefer allgemeinpolitifd^en ©ejti^t^punfte ju förbern unter=

na^m, fa^ ein großer ^eil ber beutfd)en öffentlichen SO^einung

in einer folc^en Haltung eine fc^led^te (Erfüllung politifc^er '^uf»

gaben.
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(f^ ift befannt, ha^ bie agranfd)cn Snfercffenten Öftcrrei«^--

Ungarnö ftd^ fett jc^cr gegen jebe Ö^inüerteibung Serbien^ in bie

Donaumonarchie, xok gegen jebe Soüunion au^gefproc^en ^aben.

933enn mx annet)men, baf biefe ®egnerf(i)aft auf bie (inU

fc^lie^ungen ber öfterreict)ifc^'unganfct)en ^olitif in ben legten

Sauren einigen (Sinflu^ gehabt \)at, fo tt)irb man jtrf) and^

bcnfen können, ba^ eine fpätere Seit, tt)enn ein nid)t me^r ju

oerbauenbe^ ©ro^ferbien ju einer ©efa^r für Öfterreid)«Ungarn

tt)erben foUte, in einer fold)en 9^ü(fftc^t auf bie ^rioaf»

intcreffen ber "Agrarier einen potitifi^en "^e^ter tt)ürbe fe^en

fönnen.

<S)iefe 93eifpiele foüen unö feigen, tt)ie auö bem ^iberftreit

üon aUgemeinpoIitifd)en unb ^riüatintereffen poIitifd)e 5^onfli!te

fict) ergeben !önnen, tro^bem bie Q3ertretung beö ^ri»atintereffe^

<2lufgabe ber ^olittf ift.

9©enn auf ber einen Seite bie Sonberintereffen ber ©in^etncn

ben |)oIitifd)en Tillen ber Staaten »on feinem eigentlid)en Sict

ablenfen unb fo üerfätf(^en fönnen, fo fönnen auf ber anberen

6eite audt) t>k nationalen '^^^enbenjen, bie in ben 3nbit>ibuen leben,

übergreifen auf Organifationen , bie if)rer ^enbenj nacf) ^o^mo--

^olitifd) finb. ®ie gleichen Snbioibuen, tt)e(d)e biefe !oömopotiti=

fc^en Organifationen bilben, finb gleid^^eitig national gebunben.

3ft biefe nationale ^enbenj in ibnen ftarf genug, fo üerfud^t eine

jebe ber in einer folct)en fogmopoIitifd)en Organifation vertretenen

9^ationen bie Leitung an fid^ su reiben unb bie an unb für fid)

foömopolitifct)e Organifation ju nationalen 3tt)ecfen ju i)ertt)erten.

©iefer ^ampf tt)irb in unferer Seit ftarfer nationaler ^enbenj in

beinahe alten foömopoUtifc^en Organifationen gekämpft. 'Sie

Qllliance Sfraelite Hnioerfelte , gett)i^ eine i^rer urfprüngtic^en

^enbens nad) fo^mopolitifci^e Organifation, mvt> üon ben franjö^

fidlen 3uben geleitet unb üertt)enbet aud) bie üon ben beutfd)en,

itatienifc^en, ^oUänbifc^en 3uben beigefteuerten ©eiber üielfad^ im

3ntereffe beö franjöfifc^en Sinfluffeö im Orient, ^ud} bie römifd)e

^irdt)e ift »on fotc^en kämpfen nid)t frei — unb anbere ^\vd)m

urfprünglic^ !oömopolitifd)er ^enbenj finb ^eute Präger rein

nationaler 93ett?egungen.
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(fö tarn I)ier nur barauf an, bic »ielfac^e Q3erfetfung ber

nationalen unb ber !o^mo))olitifd)en ^cnbenjen 5U illuftrieren.

QBir |)aben bie einen mit ben anberen t)ertt>ac^fen, fic^ freuj unb

quer burd)bred)enb 5U beuten, '^öir ffe^en t>or einem unüberfe^-

baren ^irrtt)arr mögticf)er ^omptitationen, bie feine ©arfteUung

t{)eoretifcf) erfd^i?pfen !ann.

ünb bocf) |)aben tt)ir, tt)enn tt)ir unö nunmehr ber 93etrac^--

tung ber ©egennjort unb ber <5ütlc beö <2ßirflic^en junjenben, bie

einen ^enbenjen üon ben anberen abftra^ierenb ju trennen unb

können in i^r nur an ber Äanb einer folc^en Trennung unö mit

einiger 6ic^er|)eit taftenb jurec^tfinben. 'Jßir i)ahm bic einen n)ie

bie anberen getrennt barjuftellen unb babei ben ^ampfpla^ ju

betrad^ten, auf tt)elc^em bic heutige *g=orm i^reö ^iberftreiteö am

fict)tbarften wirb, ben ^ppug be^ mobernen SD^enfc^cn, ali be^

*21tom« ber ^olitif.
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®ie (gntlDidtung ber nationalen Senbenjen

in ber ©egentt^art

L

?DZe^r alö aüc biöf)engcn gerieben ber @cfcf)ic^te fc^eint

unfer Seitaltcr üon nationalen trieben, 3been, ©egenfä^en be-

^errfc^t. (?ö fd)eint ftc^ um eine fpejififd) moberne 93ett>egung

5u ^anbeln, meiere, erft ju 93eginn beö neunzehnten Sa^r^unbertg

an^ebenb, oon ba an unauf^altfam an 9}Zac^t unb BtäxU gc-

tt)innenb unb ftc^ über bie ganjc (Srbe oerbreitenb, ^eute jum

elementarften ^a!tor beö politifd)en Cebenö gett)orben ift 3n ber

^at: tt)a^ mir ^eute 9^ationaIiömuö nennen, ^at in biefer ^orm

t)or unferem Seitatter bie unö bekannte ©efc^ic^te beö 9?Zenfc^en-

gefc^Iec^te^ faum gefannt. '^i^ntic^e^ gab e^ gu alten Seiten;

auc^ früher ^aben bie 9}Zenfc^en an i^rer Äeimat unb i^rem

93ol!e gegangen, für i^x 93aterlanb unb i^ren <5tüat \i)v ßeben

geopfert, ^luct) früher gab eö 9^affenfeinbfc^aft unb Q^affenfriege,

auc^ früher ftanb t>a^ 3nbit>ibuum in überinbioibueUen Sufammen-

l^ängen beö 931ute^ unb ber 5tultur.

*21ber in früheren Seiten tt>aren biefe Sufamment)änge nie fo

rein unb ftar! ausgeprägt, fie verblieben üielfad) in ber Gp^äre

beö llnbett)u§ten unb fanben ni(^t bcn ftärferen *=Zluöbruc! ber

93ett)u^t^eit — unb ba^ im großen ganzen beS^alb, xvtil Q3olf

unb 'Sitaat fi6) noc^ nic^t gefunben Ratten.

©iefeö 6ic^finben üon Q3oIf unb Qtaat, bie Sntfte^ung ber

9^ation unb beS 9^ationatftaateö ift baö tieffte Ereignis ber mo-

bernen ©efc^ic^te. *Qlud) im tDZittelalter gab eö 93öKer unb

Staaten, ^ber jumeift führten bie <otaaUn ebenfo ein ßeben
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für ftc^ tt)ie bie Q3ölfer. <S>aö Snbbibuum rvat nid)f alö Q5olfö--

genoffe ©lieb t)t^ ^taaU^, unb nirf)t alö ©Heb beö (otaatt^

93oKggenoffc. ©ie Suge^örigfeit ju einem Qtaatt ^atfe h)enig

5u tun mit ber 3uge^öng!eit ju einem 93oIfe. ©aö Snbioi-

buum rvav ^tvifc^en beiben geteilt, unb beibe ftanben mit-

einanbcr im ©egenfa^. <S)ieg rvax ber ©runb bafür, t>a^ eine

ftorfe einbeutige nationale ^enben^ ftc^ nid)t cntttjicfetn konnte.

€)aö tt)urbe erft möglich, atö bie Seele beö 93oIfeö unb ber 5^örper

beö Staate^ fxd) gefunben i)atten unb baö entftanb, rva^ mv
^eute 9^ationalftaat ^ei^en. 9)^an fann fagen — njenn man bie

nad)anfi!e (Snttt)icf(ung überblicft — , 93olf unb (^taat I;atten ftd)

burd) bie 3at)r^unberte ^inburd) gefuc^t unb erft in bem üorigen

3a^r^unbert eingefet)en, ta^ fte 5ufammengel)ören unb tt)ie 5\örper

unb 6eele aufeinanber angemiefen finb. 3n ber '^at finb fte eö.

*vUber t>a fie t)erfd)iebene ßebenöbebingungen, eine üerfd)iebene (fnt=

fte^ung unb t)erfd)iebene (fnttt)i(f(ung {)aben, ge^t eö i|)nen ettt)a

tt)ie 9}Zann unb "Jrau, t>k au(f> aufeinanber angemiefen fmb unb

fxö) bod) nie ganj üerftel)en fönnen. 0eött)egen t)at e^ aud) fo

lange gebauert, big biefe (f^e juftanbc !am, unb beö^atb ift fie

aud) ^eute nirgenbg ganj ungetrübt.

<S)ie (fntfte^ung beö 9'^ationalftaateö bti>tüUt für baö Q3er-

^ältnig ber Snbioibuen gu ben überinbioibueüen 93inbungen, in

bencn eö fte^t, eine ungeheure llmtt)äl5ung. 3it)ei fotd)er 93in--

bungen, bie fic^ früher burc^frenkten, finb eine gettjorben unb

burd) biefe (Siin^eit ju ungetjcurer ^DZadit gelangt. 0er 93olfö--

genoffe njurbe jum Staatsbürger, ber Staat jur äußeren Organifation

ber inneren ®emeinfd)aft, tt)eld)e 93ol! b^i^^- ®iß 5?raft, tt)el(^c

baö Snbiüibuum an ben 93lut- unb 5?ultur3ufammenl)ang beS

93ol(eö banb, unb bie 9D^ad)t, tt)eld)e bie äußere Örganifotion beS

Staate^ befa§ unb beanfprud)te, vereinigten fid). <3)ie Q3olfgibec

fonntc nun ganj anbere '^Infprüc^e an ta^ Snbiüibuum ftellen,

benn fic ^att^ bie SD^ac^t beS Qtaatt^ hinter ficb; ber Staat

fonnte feine 'i2lnfprüd)e üerboppeln, n?eil er ftd) auf bie 3bee beg

93olfeg berufen fonnte.

60 entftanb t>a^, wa^ mir ^eute bie nationale ^enbenj

nennen. Sie ift feit i^rer (?ntftet)ung ftänbig an ^raft unb 3n--

60



fenjttät gett>a(^fen unb tt)ärf)ft nod^ immerfort n?citer. 6ie ^at

ringö um bie (£rbe aüe 93ölfer ergriffen, i)at tjor Staaten tt)ie

ber ^ürfei unb d^ina, für meiere ganj anbere gefd)id)tlid)e 93or--

bebingungen gelten, nic^t f)altgemad)t, unb be^errf(^t überall ba^

^olitifc^e ©efc^e^en. "^uf ba^ Snbioibuum übertragen, !ann man

biefe (SntmicElung fo au^brüden, ba^ t>a^ 3nbit)ibuum immer me^r

im 93o(fögenoffen untergeht. ®er Sinjetne ift immer tt)eniger ein

tt)ir!lid^er (Sinjetner unb immer me|)r ©lieb unb Q3ertreter ber

Olation.

"Siefe ^nttt)i(ftung ift fo augenfc^einlic^ , fie mxh burd) eine

fo einbringlid)e (Srfa^rung beftätigt, baf3 e^ fid) erübrigt, fte an

ber @ef(^i^te ber einseinen Q3öl^er im einzelnen nac^juttjeifen.

^cnn tt)ir tro^bem auö ber ©ef(i)i(i)te ber einzelnen Q3ölfer 93ei'

fpielc nehmen, fo tun mx t§ n\d)t, um §u bett)eifen, fonbern um
gu erläutern unb bei biefcr ©etegen^eit im llmri^ barjutun, auf

tt>ie oerfc^iebene ^eife fic^ für bie großen 93ölfer, tt)el(i^e bie

Subjefte ber '^Beltpolitif finb, i)ai Problem beö nationalen ^ac^ö-

tumö ftellt.

®er 5?rieg ber 93al(anoölfer gegen bie ^ürfei geigt unö ha^

Problem t>on jttJei Seiten gleich beutli(^. ©er £ebenött)ille, bie

£ebenöfä^ig!eit ber 9^ationalftaaten auf ber einen, bie ßebenö--

unfä^igfeit, ben notn^enbigen 93erfall ber nid)t auf nationaler

©runblage aufgebauten europäifc^en ^ürfei auf ber anberen Seite.

SD^an fagt, 5^önig 'Jerbinanb alg oorfic^tig tt)ägenber ^olitifer,

^ahi ben erften ^rieg nic^t fül)ren tt)ollen, er fei t>on ber Stim=

mung beö 93olfeö unb ber "^Irmee gebrängt worben. (fr felbft bcibe

in ber jmeifelloö berechtigten €rn?ägung, ba^ feinem 93ulgarien

alleö, xva^ eö burd) .^rieg gett)innen !önnte, bie Sufunft frieblic^

in ben Sc^o^ werfen würbe, bie Q3erlufte an @ut unb ^lut unb

ba^ Q'^ififo beö ^riegeö üermeiben wollen. 93ielleic^t wirb eine fpätere

©efc^ic^tfc^reibung einfe^en, ta^ ber ^önig, wenn er fo bact)te, recl)t

l[)atte. ©er Ä^önig mu^te ben ^rieg führen, ta^ 93ol! wollte bie

ma5ebonifcl)en trüber fenfeit^ be^ 9^ilo-- unb 9^obopegebirgeg befreit

wiffen; unb bie elementare 90^ac^t biefeö 'Söillenö führte jum

Siege, ^er bie Scl)ilberungen biefcr Sc^lact)ten lieft unb über

bie enormen QSerluftgiffern nac^jtnnt — bie Bulgaren verloren
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an i>k 30 ^rojcnt i^rcr "^Irmee — fte^t ftounenb »or ber e(cmen=

tarcn @ett)alt ber nationalen 3bce. <5)aö ffcpfifd)e (Europa, ge-

wöhnt, auf biefe Q3ölfer mit einem ©emifd) oon 'SJ^itleib unb

93erac^tung ^erabjufe^en, beugte fic^ bem ©nbrucfe. 5lein 9^enfci^

!am auf bie 3bee, ba^ ben Siegern ein 6tücf ber *3^rüc^te i^re§

6iegeö könnte t)orent{)aIten tt)erben. "SD^an fa^ in ben "Jorbcrungen

ber nationalen 3bee eine 'i^Irt t)on göttlid^em '^ßilten, er!annte

ba^ 9^ed^t ber 93utgaren, Serben, @ried)en auf bie üon i^ren

93ol!ögenofj"en bemo^nten ©ebiete an; unb tt)o man n)iberfprad^,

tat man eö, um einem anberen 93oIfe, ben *i^tbanefen, ju i^rem

9^e(^te auf f(aatlid)e ^jiftenj ju t)erl)elfen. <S)aö "^^Irgument, mit

tt)et(^em bie @ro^mä(^te unter fid^ unb mit ben 93al!anftaaten

um bie ©renken biefeö "^Ibanienö feilfct)ten, tüax cbenfaUö bem

nationalen 3beenfrei^ entnommen; e^ i)at fxd) immer um bie

^rage ge^anbelt, ob bieö ober jeneö ©renjgebiet oon einer '2}^e^r-

^eit t)on Serben unb ©riechen ober t>on "^Ubanefen bemo^nt fei.

Europa i)at fid) fo fe^r »or ber 'SQ^ac^t unb bem inneren 9^ec^t

ber nationalen ^enbenj gebeugt, i)a^ eö gegen bie 9)^et|)oben,

mit benen tt)ä|>renb biefeö 5?riegeö in ftrittigen ©ebiefen nationale

'SD'Ze^r^eiten burd) 'SO'Zorben unb 93rennen ^ergeftellt tt?urben, nur

n>enig ju entgegnen fanb. "^uf ben erften 93alfan!rieg folgte ber

5tt?eite, ber 5^rieg um bie 93eute. €r ^at bie allgemeinen ße^ren

be^ erften nur beftätigt unb unterftrid^en. "Saö S(i)aufpicl biefer

bciben Kriege mit i^ren grauenhaften (Jinjel^eiten nationalen

ioaffeö unb elementarer '5einbfd)aft jeigt, tt)ie tt)enig »or ben

bunflen 9!}Zäc^ten ber '3}Zenfcf)ennatur, auö benen i>a^ 9^ationale

quillt, bie blaffen 3been eineö foömopolitifc^en 9^ationali^muö

befagen tt)ollen.

*^uf ber anberen Seite ftanb bk ^ür!ei: nid)t an militari^

f(f>en Sufällen, fonbern an moratifc^en SD^ängeln ging fie jugrunbe.

QSereinjelteö Äelbentum ift üergeblic^. €ö fel)lte bie 3bee, tt)eld^e

auö allen Selben mac^t. (fö fehlte bie einigenbe Straft. €in in

fic^ ^erfallenbeö Öffisieröforpö, eine auö üerfd)iebenen 9^ationali=

täten jufammengefe^te "tllrmee. ®aö religiöfe 93anb reid)te nict)t

rae^r auö; bie junge ^ür!ei i^attt eö gefd)tt)äc^t, inbem fte be=

gönnen \)attt, &)x\\ttn einjuftellen. <5)ie dürfen ^aben fic^ früher
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beffcr gef(^(agen, n)o^l tt>eil bie ftc einenbe Sbce noc^ märf)tigcr

tt)ar unb bcr i^nen cntgegenfte^enbe 9^ationalt^muö nod) md)t ju

glcid^er ^ud)t ^erangen?a(^fen mar. <5)ic 9^ationaIffaaten fiegten

über ba^ 93ölfcrgemifcf).

•^lucf) an ber inneren Serfe^ung ber dürfet ift haß *2Bact)ö'=

tum ber nationalen 93ett)egung nid)t unbeteiligt. ®cr türfifd)e

Staat tüax ein ®trr)alt\taat , in bem ein nur religiös geeinter

<2öirrn)ar üon Q^affen unb Q3ötferfd)aften burc^ ein ^o(i)enttt)i(felteö

befpotifc^eö 9?affinement t»on einer nirf)t fe^r biegten Gc^ic^t

militärif(^er Eroberer, ben dürfen, be^errfd)t mürbe. (Sine burij^

ben €influ^ tt)efteuropäifd)er 3been ermögli(^te 9^eooIution i)at

biefen feiner 9'Jatur nac^ f(i)tt?er gu mobernifierenben (Staat §u

mobernifieren unternommen, aber babei, wie bie €nttt)i(f(ung be--

tt)ie^, in ben eigentlid)en Elementen feineö 3ufammcnf)atte^ er--

fc^üttert. Suerft üerfu(^ten hk Sungtürfen unter bem ^etb--

gefc^rei 9?eform unb ber 'c?af)ne jit^ilifatorifc^er 93erbrüberung

bie t)erf(^iebenen 93ö(ferfc^aften ^u einigen, '^(ö hkß mißlang,

»erfüllten jte ein nationale^ O^manentum ju fonjentrieren, ein

93erfud), ber an ber albanefifc^en ^rage jufi^anben tt)urbe. '^lö

bie Entente liberale bit 3ungtür!en in ber 9DZac^t ablöfte, üer--

fuc^te man eine ©ejentralijterung , ju ber eö ju fpät mar. <5)er

6tein mar in^ 9^oUen gekommen, bie nationale ^enbenj einmal

entftanben, bie religiöfe 93inbung gelocfert. '^luc^ unter ben '5af=

toren biefer (Sntmicflung ftnben mir bie nationale ^enbenj. 9lud^

in ber ajtatij(^en ^ürfei fe^en mir feit bem ©turs beö

alten 9?egimeg t>a unb bort unter bem (Sinflu^ europäifc^er "^In^

f(^auung eine nationale 93emegung oon ben ©ebilbeten au^ge^en

unb langfam ^n^ faffen , unb ^ören t)on 3a^r gu Sa^r mel)r

uon einer ft)rifrf)en ober einer arabifd)en Unab^ängigfeitöbemegung.

®cr morfd)e Staat fd)eint inö ^an!en gekommen. ®a unb

bort nagt an feinen 9?eften eine feinem QBefen unb feinen 2ebenö=

bebingungen frembe, nationale, 93emegung. Q3iellei(i)t mirb eine

fpäterc €ntmi(flung baju führen, ba^, mie je^t in Suropa, fo

fpäter in 'Giften, alle oon O^manen nur untermorfenen, aber ni(^t

bur(^meg bemo^nten ®thkt^ abgefto^en merben, Serien, *2Jrmenien

unb SÜRefopotamien oerloren ge^en unb nur ^leinajien alö 5?ern
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cincö bann auf nationaler ©runblagc aufgebauten, freilid) !aum

lebenöfä|)tgen oömanifc^en Staate^ jurüdbleibt ©a^ auc^ ein

o^manifc^er 9Zationaliömu^ fc^on ^eute im (fntfte^en begriffen

if(, hai bereifen bie ^opfotte, tt)elc^e feit 1908 gegen Öfterreic^--

Xlngarn, @riect)en(anb unb Stalien üerfud)t n)urben unb o^ne

einen nationalen ^iber^all ^)otitifct)er ©rünbe auc^ nic^t teittt>eife

Ratten gelingen !5nnen.

2.

93on ben großen mobernen ^ulturffaaten gibt e^ ^eute nur

einen, ber nic^t auf bie (Sint)eit eineö Q3olfeö gefteUt ift unb nid)t

9^ationaIftaat ift, Öfterreic^-Ungarn. ^enn man bie moberne

3eit mit ber (Sntbecfung ber 9^ation unb i{)rer Q3erbinbung mit

bem 6taatöbegriff entfte^en lä^t, fo ftünbe ber öfterreic^ifc^-

ungarifc^e Qtaat in i^r aU Überbl'eibfel beö 9?^ittetalterö allein.

3n ber '^at ift fein fonftruftioer ^^pu^ für bie <Zt(xaUn beö

SOZittelalterö infoferne c^arafteriftifd), aU in i^nen ebenfo tt)ie in

Öfterreic^'Ungam t>a€ (Sinigenbe bie 0t)naftie unb nict)t ha§

9^ationale xvat. ioeute ift er einjige "i^Iugna^me unb jeigt al^

folc^er, n)ie neu unb mäcf)tig bie ^en^egung ift, n)elcl)e bie 9^ational--

ftaaten fc^uf. ©ie öfterrei(i)ifc^'ungarifc^e 9D^onarc^ie umfaßt eine

bunte SpfZenge oon Q3öl!erfc^aften. ^eutfc^e, Ungarn, ^fc^ec^en,

^olen, Slott)enen, i^roaten, Italiener, 9?ut^enen, 9^umänen.

<S)iefe 93öller finb geeint unter bem Septer beö Äaufeö S)ah§'

bürg, ^ag fte jufammen^ält, ift bie ftaatlic^e Örganifation unb

eine in 3a^r^unberten l)erangen»ac^fene unb mit jmeifellofem ©e-

fc^irf ^erangebilbete '2ln^änglid)!eit an eine <5)^naftie. Q3or bem

^rn?a(^en ber nationalen Bewegung in ber ^©ett njar t>a^ bunte

©emifd) o^ne au^ergett)ö^nlic^e 6cl)tt)ierig!eit 5u regieren, ^it

ber 9}^itte beö vorigen 3a^r|)unbcrtg begannen bie 6cl)tt)ierig-

!eiten. <S>aö ioauö Äab^burg mu^te feinen beutf(i)en (finflu^ an

^reu^en, feine italienifc^en 93efi^ungen an ^iemont abgeben unb

fo feinen Tribut an bie nationalen '^emegungen jaulen, bie fic^

in biefen ©ebieten entfalteten unb im 9^a^men be^ öfterreic^-

ungarifc^en 6taaatg feine Erfüllung i^reö ßebenömillen^ finben
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(onnten. ©ie Combarbei gravitierte naö) ^iemont; unb gegen

bie natürliche i^raft biefer 93ett)egung n?ar jebe !ünft(icl)e @ett)att

macf)tloö. <5)ie itatienifc^en ©ren^bejirfe, bie ber öfterreid)ifd)-

unganfd)en ®t)naftie verblieben, gravitieren au^ ^eute nod^ nad)

Stalien ; unb tt)enn bem ^riefter unb ^rienter Srrebentiömu^, ber

5tt)ar ber inneren '^oliti! ber 9}^onard^ie immer fteigenbe 6rf)tt)ierig--

feiten mac^t, nid)t bie gleid)e 93ebeutung für bie auswärtige

^oliti! äufommt tt)ie ber ehemaligen lombarbifc^en ^rage, fo

liegt tai niä^t an ber 6d)tt)äd^c ber nationalen 93ett)egung, fonbern

auf ber einen Qtitt an einer 9^ei^e politifc^er S^aftoren, tt)elc^e

baS 5^önigreic^ Stalien unb bie <S)onaumonar(^ie einanber näherten,

auf ber anberen Seite an bem geringen 9?aum ber ftrtttigen @e--

biete, beren 93evölferung überbieö jum ^eil mit (Elementen anberer

9'Jationalität burcf)fe^t ift. 93on bem beutfct)en *Sefi^ verblieben

bem Äaufe ÄabSburg feine alten 6tammlanbe, bie burc^ 3a^r=

^unberte treubewa^rter Erinnerung n)ie fein anberer ^eil ber

9??onarc^ie mit bem ftammverwanbten Äerrfd)er{)aufe verbunben

ftnb. Äier ^at ftc^ feine ber öfterreic^ifc^-ungarifc^en "^oliti!

irgenbtt>ie gefäl)rli(i^e zentrifugale ^enbenj enttt)icEelt; bie ©rünbe

bafür ttjirb man in ber partifulariftifc^en (Eigenart ber '5)eutfcl)en

unb in bem Umftanbe ju fuc^en ^aben, ba§ bie gro^e SOf^e^r^eit ber

öfterreid)ifc^en <S>eutfc^en fat^olifc^, bk Q3ormac^t beS ©eutfc^en

9^ei(^cS baS ))roteftantif(i)e ^reu^en ift. Subem lä^t t>a§ enge

^reunbfc^aftöver^ältniö 5tt)ifct)en beiben (BtaaUn, bie nun fc^on

beinahe vier Sa^rje^nte in allen <5tagcn 6cE)ulter an 6(^ulter

fte^en, einer folc^en 93ett)egung feinen 9\aum. ^enn inbeö ge--

fagt tvirb, ba^ t>a^ '^Sünbniö beiber Staaten nici^t nur auf i^ren

Sntereffen, fonbern auc^ auf bem nationalen Empfinben ber

©eutfc^enÖfterreic^ö ru^t, unb ta^ eine öfterreicl)if(i)=ungarifc^e 9?e-

gierung, n^elc^e i^re ^olitif gegen baS ®eutf(^e 9?eici^ orientieren

tt)ürbe, babei ben '53eifall ber beutfcf)en *Bevölferung ber ^on=

arc^ie nii^t finben njürbe, fo ift bamit bie latente 'Jßirffamfeit

einer nationalen 93ett)egung aud) in biefem ^alle anerfannt.

0ie tt)ad)fenbe nationale ^enben§ t)at Öfterrei(^-Hngarn au^

"S^eutfd^lanb unb 3talien verbrängt. Seit jener Seit ift bie *2luS-

einanberfe^ung mit ber nationalen ^enbenj pm cigentli(^en 3n--

'xRueborffer, ©runbaüge ber SßeUpotitif in ber ©egentDarf 5 65



^alt ber öfferveic^ifc^-ungartfc^en ^olitif gett)orbcn. 6ic ift immer

fd)tt>ierigcr gewoi-ben unb tff ^cufe fcf)Iec^ttt)eg baö ^robtem biefer

^otitit ®ie ocrfc^iebencn Q3ölferfc^aften, bic frü|)er unter bem

Scptcr Äab§burgö fc^Iec^t unb rcd^t nebeneinanber n)o^nten, ftnb

immer unverträglicher gett)orben; überall ^aben fic^ bie ©egenfä^e

oerfd)ärft, bie 9?eibung^fläcfeen üerme^rt. ®eg Äaberö ift fein

Snbe. '^üd) bie "Jormen unb '^xtui be^ ^ampfe^ «werben

fd)ärfere. Smmer neue "fragen tauchen auf ober in immer neuen

'Variationen bie gleiche <5rage. Unb immer fc^eint fic^ nict)t oiel

me^r tun gu laffen, alö burc^ ein 5^ompromi§ bie ßöfung ju üer--

tagen. 3n irgenbeinem ber "Parlamente ber ©oppelmonarc^ie ift

immer irgenbeine nationale Obftruftion, balb im bij^mif(f)en

ßanbtag ber ^fc^ec^en ober 0eutf(f)en, balb im ungarifd)en 9?eicf)ö--

tag ber 5^roaten ober Q'^umänen, balb im öfterreid)ifc^en 9?eic^ö--

rat ber 6lott>enen, 9?ut^enen, Staliener. Unb feit 3a|)ren i^ahtn

bic Seitungen ber 93Zonarc^ie täglich (Gelegenheit, flc^ mit irgenb-

einem '^luögleic^ ju befd)äftigen.

So ift bie innere ^olitif Öfterreicf)'llngarnö, gerabe meil eö

fein 9^ationalftaat ift, ha^ einbringlid)fte 93eifpiel t>on ber SO^äc^tig--

feit ber nationalen 93en)egung, tk bie 'SBelt erfaßt i)at ^iefc

^atfac^e ift fo unleugbar, ta^ eö fid) für unfere Sivecfe erübrigt,

bei ben (finjel^eiten biefeö Sc^aufpielö 5U verweilen. <5)a^ biefe^

centrale Problem ber öfterreic^ifd)--ungarifc^en SD^onarc^ie aud)

i^re gefamte auöroärtige ^olitif bel)errfc^t unb in biefer ^b|)ängig--

fcit ber ©runb für eine gemiffe Hnbett)eglicf)feit unb '^affioität

biefer '^oliti! ^u fud)en ift, bafür bietet bie (fntmicflung ber

93alfan!rife be^ 3a|)re^ 1913 einen fc^lagenben 'Vemeiö. Öfter-

rei(^--llngarn fonnte, wenn eö ben <S)rang §u *2lftiüität unb ^y-

panfion in fic^ fpürte unb fic^ felbft für auöbe^nungöfä|)ig ^ielt,

o|)ne 6c^mierig!eit eine ber (Gelegenheiten, bk biefer i^rieg bot,

benu^en, um fid) beö 6anbfd)a! ^^oüibajar unb bamit eineö

tt)ac^fenben ©nfluffeö auf bie ^alfanangelegen^eiten, t>ielteicl)t

einer julünftigen Äppott)e! auf ben QäJeg nad) 6aloni!i ju oer-

fid)ern. €^ i)at e^ nid)t getan, fonbern fic^ im 3al)re 1908 mit

ber '^Inneyion 93oönien^ alö faturiert erflärt. (£ö ^at niemals

ernft|)afte '^läne auf biefen üielbefproc^enen '^öeg gehegt unb
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jenen berühmten <S)ran9 mä) bem Offen nie oerfpürt. (fö i)at

nad) bcr Ottnpation 93oömeng bte boönifc^en '33a^nen eingteiftg

unb fc^matfpurig gebaut unb fc^on baburd) gezeigt, t>a^ ein "iHu«-

bau biefer (frmerbung md) 6üben i^m ferne tag. (fö ^at ftd)

im 3a^re 1913 barauf befc^rän^f, bk ^'ntfte^ung eineö @ro^-
ferbien« burc^ bic *=abte^nung ber ferbifd)en "^Infprädje auf ein

etüä ^bria-i^üfte ju »er^inbern unb bie Q3ergrö^erung 6erbien^
burd) bie Schaffung eineö notmenbig ferbenfeinbtic^en "iaibanien^

au^5ugleicf)en. «Hucf) biefeö 9?Zotio fte^t im Sufammen^ang mit
bem centralen Problem ber öfterreic^ifci)-ungarifd)en 'Potitif. Öfter-

reicf)ifd)e Seitungen ^aben bk Haltung ber SO^onarc^ie in ber

<5rage ber ferbifd)en *=2lnfprüc^e auf bie "^Ibria-S^üfte bamit be-

grünbet, ba^ bie (fjiftenj eineö tebenöfä^igen ©ro^ferbienö für
bie 9D^onard)ie bebro^Iic^ fei, n)eil bann bk »on 6erben bett)o|)nten

öfterreic^ifd)«ungarifcf)en Canbeöteite, in erfter Cinie alfo «^ognien

unb bk Äersegomina, ebenfo nad) biefem ferbifd)en 9^ationatftaat

gravitieren tt)ürben, tvk einft bk Combarbei nad) ^iemont graoi--

tiertc. ©egen bk^ politifc^e "^Hrgument fann nid)tg eingett)enbet

werben. <S)ie ©egner ber auött)ärtigen ^otiti! ber <S>onaumonar(^ie

fteUen bk ^rage, ob biefe« *2lrgumcnt nic^t bie öfterreic^ifd)-

ungarifc^e ^otitif i)ätti üerantaffen muffen, aud) bk je^ige 93er-

grö^erung Serbien^, namentlich bie (?ntfte|)ung ber ferbifc^-monte-

negrinifc^en ©renje, ju t)er|>inbern ; unb erft bie Sufunft, bie

jeigen wirb, ob bie <3[)^onarct>ie imftanbe ift, bie Q3ereinigung ber

beiben ftammoerwanbten unb nun aneinanbergrenjenben Cänber
in jebem S^aÜe su »er^inbern, fann eine folc^e <5rage beantworten.

®aö ^ntt)ad)fen ber nationalen ^enbenjen unb bamit ber

zentrifugalen 5?räfte in Öfterreic^-llngarn mac^t bic öfterreid)ifc^-

ungarifc^e ^rage in vielen ^ugen gu einem internationalen Pro-
blem ber Sufunft. Q3ielc, bie mit bcr Eigenart bcö ^anbeö nic^t

vertraut ftnb, fagen unter bem (finbrud ber nationalen 6treitig-

feiten einen balbigen 93crfall vorauf. ®ie ^rage, waö auö
Öfterreic^'llngarn werben fotl, fd)eint vielen \ük ein "^Ipbxnä auf
ber Sufunft Suropaö su liegen. <S»ic SOZöglic^fcit, ba^ 93crwid-

lungcn ber Sufunft, vielleicht ein unglüdlic^cr 5^rieg, biefen 93e-

fürc^tungen rect)t geben unb ba^ |)eute nod^ für bic internationale
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"^oixüt latente Problem atnt tt?erben laffen, tann natürlich nic^t

beftritten tverben. diejenigen inbe^, bie in bem fteigenben 9^atio-

naliömuö einen inneren 3erfe^ungöpro5e^ fe^en, ber einen balbigen

Q3erfaU auc^ o^ne äußere 6c^i(ffale herbeiführen mu^, überfe^en

einen njefentlic^en 'Jaftor. ®aö b^naftifc^e 93anb allein i)ättt

fc^njertic^ ausgereicht, t)a^ 93iJlferd)aoS auc^ nur biö |)eute ftaat=

tic^ 5U einigen, (fö muffen anbere "Jaftoren in zentripetaler 9?ict)--

tung mxUn. <5)aS ftnb einmal bie 6onberintereffen tt>irtfcl)aft--

lid)er, ibeeller, politifd)er 9^atur, tt)eld)e eine gro^e *30^enge oon

ben öcrfc^iebenften 9^ationalitäten ange^örigen Sinjelinbiöibuen

an bie (Sin^eit beS 6taateö feffeln. ^ber nid^t nur Gonberinter--

effen perfönlic^er "^Irt finb mit bem ^eftanb ber 90'^onar(^ie ver-

fettet, aud^ bie 3ntereffen ber unter i^r geeinten 93ölfer alö 93öl!er.

ßinjelne biefer 93i)lferfcf)aften mürben o^ne bie SOZonarc^ie nichts

bebeuten, njürben o^ne fte aU nationale ^fiftenjen jtd^ nic^t

galten fönnen. ^ai ift jum 93eifpiel ber S^all ber ^olen. ^ö

ift bis ju einem gemiffen ©rabe aud) ber <5all ber Ungarn. (?S

ift ber ^aU ber ^fc^ec^en. ^ür jte alle ift ha^ 'Sefte^en einer

©ro^mac^t Öfterreirf)--Ungarn nationale (ffiftenjbebingung. 3nf0'

fern ift bie 6teigerung beS nationalen CebenSwillenS ber einzelnen

Q3i5l!erfc^aften nic^t gegen ben 93eftanb ber SD^onarc^ie gerichtet.

3a, man fann fagen, bie ftärlfte unb »ertäffigfte 6tü$e finbe bie

^QZonard^ie gerabe in bem CebenSmillen ber nationalen 93öl!er--

fc^aften, ja bie ^fiftenj beS ©efamtftaateS ermi3glicl)e ben ein--

jelnen Q3öl!erf(i^aften erft, fic^ in gegcnfeitigem Äaber o^ne ta^

9^ifi!o eigenen (5ct)abenS ju entfalten unb ju bettja^ren. *2Iuf

biefem eigenartigen Q3er^ältniS ru^t bie jä^e ßebenSfraft biefeS

feiner 9^atur naö) ^war pafjiüen 'Z'taatz^, unb eö fann leidet fein,

t>a^ ^eute nocf) ungeborene Diplomaten biefe 3ä^igfeit noc^ in

einer fernen 3u!unft bett)unbern unb beftaunen ttjerben.

3.

©er grij^te 9?uffe unb tieffte 9^epräfentant beS rufftfcf)en

^Nationalismus, ^. 9}^. ®oftoiett>Sfi, fagte über 9^u^lanb: „^xv

9Nuffen finb ein jungeS Q3olf, tt)ir fangen erft an ju leben, ob=
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gleich mx fc^on taufenb 3a^rc att jtnb, aber ein gro^cö 6c^iff

braucht and) ein tiefet "Ja^waffer." €^ ift für bcn 'Jöeffeuropäer

nic^f leicht, i)a^ 'SJefen be^ rufftfd)en 9^ationaU^muö ju begreifen

unb burd) fold)eg begreifen abfc^ä^en ju fönnen, mag biefer

O^ationali^mug für (fnttt)i(^(ungömöglic^feiten i)at unb tt)e((^e

Gräfte in bem panf(ah)iftifc^en 2ärm »erborgen ftnb, ber oon 9^orb--

often ^er mi^tönenb an unfer 9^r Hingt. (S^ ift zttva^ ganj eigene^

um ben rufftfd)en ^atriotiömuö. €ö jtnb (Elemente unb *5är-

bungen in i^m, für bie ber moberne (Europäer (ein Organ i)at,

*2ßir ^aben oben^) eine 6tellc aug ben „<5)ämonen" 'S>oftojett)gfig

über hai Q3otf unb feinen ©otteögtauben wiebergegeben, bie üiet-

leicht bie tieffte unb einbringlic^fte 'Formulierung ber nationalen

^enbenj in ber ^Oßelttiteratur iff. €g ift c^arafteriftifd), ba^ biefe

Formulierung auö ber "Jeber eineö 9^uffen ftammt. (fö ift 8U=

näc^ft in bem ruffifc^en t)^ationaligmug ber unbebingte ©laube

an 9?u^tanb, ha^ rufftfc^e 93oH, feine melterlöfenbe ^iffion.

^eine 9?eflerion über irgenbttjelc^e SO^i^ftänbe beö heutigen 9^u^=

lanbö fann biefen unbebingten ©tauben irgenbnjie berühren. 0ag

fommt ba^er, ha^ ber 9?uffe felfenfeft an bie ^migfeit 9?u^lanbg

glaubt. 9?uflanb ift jung, eg i)at erft angefangen ju leben, e^

f)at noc^ gar nic^t gezeigt, n>ag eö !ann; rva^ befagen ba alle

9DZipänbe? „9?u^lanb unb bie ^irc^e," fagt ^riebrid) 9^ie^fc^c

in einem ^pi)oxx§mu^ feiner nac^getaffenen 'Jöerfe, „tönmn

warten." ^a^ ®enie i)at in biefen furzen Porten einen tiefen,

für haß 93erftänbnig 9^u^lanbö unb ber ruffifc^en ^olitif beinahe

grunblegenben Sa^ au^gefproc^en. <5)iefe Überzeugung t>on ber

ungeheuren Seit, bie ber rufftfc^en ßntwicftung jur Q3erfügung

fte^t, liegt bem ruffifc^en '^Ijlegma §ugrunbe. <S)iefe Überzeugung

ift aufgebaut auf bem 93ett>u^tfein beö ungeheuren 9^aumeg, ben

t>aß rufftfc^e 9?eic^ einnimmt. <S)er ruffifc^e 'Sauer fte^t f)inter

feinem Pfluge unb fie^t in bie unenblic{)e Sbene, bie ben unenb-

liefen Äimmel trägt, unb alle« baß ift '^^u^lanb. (fg ift ber

Äimmel beö ruffifc^en ©otteö, er umfpannt hk ^elt. Unb überall

l)errfc^t ber 3ar. 3n ber ^at i)at baß ruffifc^e Q3olf me^r al^

alle '33ölfer ber ©egenwart ©runb, an feine Stt>ig!eit 5u glauben.

5)ic ungeheure '^D^affe ^at ein S(^n)ergett)irf)t, fte !ann burc^ feinen
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6to^ t)on au^en erfc^üttert iverben. ®a^ rufflfcJ)c 9?eic^ fann

6cf)Iac^ten verlieren, eö fönncn t^m ^roüinjcn cntriffcn tvcrben;

tt)aö üerftcf)t baö? 9^u^Iant) ift fo gto^, ba^ immer nocf) ba^

ganjc 9^u^Ianb übrigbleibt. (£ö {)at Seif, eg !ann bie ^ro«

üinsen tpiebererobern. ^Ue anberen Q^eid^e be^ ^ontinentö i)at

9^apoleon I. be^tpungen unb bem Untergang na|)egebrad^t; er ift

biö 9}Zoöfau »orgebrungen, aber ber ungeheure 9?aum be^ ^eiligen

9^u^lanb ^at auc^ \i)n überwunben. 3n ber "^at muffen a\it

anberen 93ölfer (furopaö me^r ober tt)eniger mit ber ^'6Ql\(i)U\t

i^reö Untergang^ re(i)nen. <5)er 9^uffe allein fann eö ablehnen,

eine folc^e SO'ZögUc^feit aud) nur ju biöfutieren.

"Siefer ruffifc^e ©laube an 9?u^lanb i)at einen fe^r ftar!en

retigiöfen ©nfc^Iag. ^ie tt)eite ruffifd)e ©bene, ber rufftfc^e

Äimmel, ber ruffif(i)e ©Ott, ber 3ar — alle^ bie^ bitbet eine

ein^eit. «Ser ®Iaube an 9?u^Ianb ift ber ©taube an ©Ott; 9^u|-

lanb ift bie '^öelt, unb ber ©Ott ber 9?ec^tgläubigen ift ber ©Ott

ber ^elt. ^uf biefen ßmpfinbungen beö rufftfd)en 93auern ru^t

ber rufftfc^e 9^ationaIiömu^. 3n biefen Sm^)finbungen tt)ar er

natürlid^ immer lebenbig. "inber er xvax alö naioer, ^alb bett)u^ter

©laube beö 93auern politifc^ nie fe^r aftit) — tt)enn eg ftct) nid^t

gerabe um ba^ ^reuj auf ber Äagia 6op^ia ^anbelte — , ttjeit

ber ©laube an bie €tt)igfeit Q^u^Ianb^ unb ba^ au^ i^m ftam-

menbe ^^legma auf i^m lagen.

Q3on ber SDZitte beö üorigen 3a^rl;unbertö, ber Seit be^

5?rimtriegeö, an, atfo um biefelbe Seit, ha bie nationale "^enjegung

au<i) in ben anberen Cänbern ermad^te, begann biejer latente

9^ationaliömuö allmä^lid^ feiner felbft hzwu^t ju ujerben. (fö

fe^te bie panflan^iftifc^e 93ett?egung ein, tt)eld)e beffer bie all--

rufftfd^e ^ie§e. Sunäd^ft natürlid^ alö eine 93ett)egung gebilbeter

6tänbe. *2llö folc^e i)at fte feit ber ^itte beö »origen Sa^r*

^unbert^ ftänbig an "iHuöbe^nung unb Sntenfttät zugenommen.

6ie ift auc^ ^eute noc^, fonjeit fte bett)u^t ift unb fid^ aftio ge--

bärbet, eine 93ett)egung ber gebilbeten 6tänbe. '5)er ^^puö ber

rufftfc^en '^anflanjiften ift ni^t ober noc^ nic^t ber ruffifc^e

93auer. *21ber ber ^anflatt)iömug ru^t auf ben breiten 6ct)ultern

beg ruffifc^en 93auern, in bem er latent ift unb burc^ bie ßreig-
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niffc cjctrccft ttjerben fann. 3c mc^r bicfcr 9'Jationatiömuö auö

ber 6p{)ävc bcr Hnbctt)u^tl)eit in bic Sphäre beg 93cmu^tcn tritt,

bcfto aftioer nnrb er unb befto me^r xvixb er jene p^Iegmafifd)c

^affioität »erlieren, tt)cld)e ^eute noc^ tt)ie ein 6d)Ieier auf bem

Äanbeln ber breiten Sd)ict)ten beö ruffif(i)en Q3oIfeö liegt. ®em

heutigen ^anflamiömuö ber Snteüeftuellen pngt jeneö ^^tegma

nic^t me^r an: fie ftnb üon bem gleichen nert>öfen ßebenöttJiUen

ergriffen, ber (Europa be^errfc^t. 3e me^r 9?u§tanb einrückt in

bie europäifd)e (fmpfinbungött)eife, befto aftioer unb bemühter tt)irb

ber rufjtfc^e 9^ationaUömuö ttjerben; er mvb üielleic^t manc^e^

oon feiner retigiöfen ^iefe, aber auc^ üiel üon feinem m^ftifd)en

^f)(egma oertieren. ©er moberne ^anflatt)iömug i)at bie Allüren

einer ^t)fterifd)en Guggeftion; aber eö n)äre falfd), i^n burc^ eine

folc^e ^Beurteilung erfcl)öpft ju tt)ä^nen. 'iJlU biefe ©ebärben unb

biefer Cärm finb nur ber 6(^aum auf bem ^amm ber '^ßoge; bie

<2öoge ge^t tief unb rollt langfam, ftetig tt)ad)fenb, ^eran. QBirb

einmal bie ganje ^iRaffe beö rufftfc^en 93olleö ftc^ i^re^ 9^atio--

nali^muö bettju^t, bann tt)irb bie "^ett bie an Umfang unb un-

t>erbraud)ter 3ntenfität gettjalfigfte ^3ett)egung fe|)en. '^öie befannt,

\)at bie beutfc^e 9?egierung i|)re jüngfte au^erorbentlic^c Äeere^=

öerftärfung mit bem ^ntt)a<^fen beö ^anflatt)iömu^ begrünbet.

<S)er beutfc^e 9^ei(^öfanäter i)at üon biefem ^nttjac^fen mit einer

fonft bei leitenben Staatsmännern feiten gefe^enen Offenheit ge=

rebet. ^r \)at t)on ben panflan)iftifc^en 6d)reiern gerebet, aber

tt>oi)i ben tieferen ruffifc^en ^Nationalismus gemeint, unb bie miti=

tärifd^en 93or!e^rungen tt)erben nur burc^ eine fold)e tiefere (fin--

fd)ä$ung ber allruffif(^en 93en)egung alS einer ©efa^r ber beut-

f(^en 3u!unft üerftänblic^.

93on befonberem Sntereffe ift ba^ 95er^ältniS beS f|)e5if[fc^

ruffifc^en 9NationatiSmuS ju bem eigentlichen ^anflamiSmuS, baS

^ei^t ber flatt)ifc^en (Sint)eitSbett)egung. 93eibe ^emegungen

fd^einen begrifflid^ gu trennen, unb boc^ treten fie in ber ^irfli(^--

feit in enger 93er!ettung, ja als eine unb biefelbe 93ett)egung auf.

0er "^anflan^iSmuS ber 9?uffen ift üon bem ^anflamiSmuS ber

nid)t--ruffifcl)en Glamen ju trennen, ^ür ben 9^uffen ift er hk

Sbee ber ruffifd)en ^ül)rerfc^aft über alle 6latt>en. 6ie alle ftnb
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hinter bcr großen dufter 9?u^Ianb, bie fte ju befd)irmcn, aber

auc^ 5U (cn!en ^at. ©er rufftfc^e ^anf(att)iömuö ift alfo nid^tö

anbere^ aU ber rufftfd)e 9^ationaIiömuö, beffen ^fpanfioität fic^

in i^m äußert €r \)at nid)tö anbereö im "^luge al§ bic "^lu^«

be^nung ber ruffifc^en Äerrfc^aft auf bic nic^fruffifct)en 6(att>en;

bie 93erbrüberung, öon ber er fpric^t, iff Sinoerteibung. <5)te

rufftfc^e 3bee tt)irb jur flatvifc^en erweitert, aber jene foü nid)t

in biefcr, fonbern biefe in jener aufgeben, (ffmaö anbereö iff ber

^anflan?iömu^ ber nid)fruff[fc^en Slatt)en. ^ür fte ift er nic^t^

weiter alö t>a^ 9ied)t unb ber "^Infpruc^ auf ruffifc^e Äilfe. <5)ie

6erben finb ^anflawiften, weil fte o^ne ^nle^nung an eine

©ro^mac^t politifcf) nid)t lebensfähig finb unb gegen Öfterreicf)--

Ungarn ftänbig bie ruffifc^e Äilfe in "^nfpruc^ nehmen muffen.

<5)ie Bulgaren jlnb eS, folange fie t>on nic^tftawifc^en 6taaten,

wie ber ^ürfei ober ^^umänien, bebrängt unb gefä^rbet finb unb

ein Sntereffe baran ^aben, ha^ bie ruffifc^e ^otiti! fid) i^rer an--

nimmt. 0aö SOf^anifeft, ha^ ^önig ^erbinanb ju beginn be^

^ür!en!riegeö erlief, war in jebcm 9Bort für panflawiftifc^e unb

ort^obofe O^ren berechnet. ^'') <5)ag aber ift nid)t ber "iZlugbruct pan-

flawiftifc^er Smpfinbungen ber bulgarifc^en 9'iation, fonbern eine

in ber befonberen politifrf)en ^onfteüation bebingte politifc^e

^ag!e. ^er burc^ biefe Q3er!teibungen ftd) nic^t täufc^en lä^t,

i}at gerabc in bem bulgarifc^en ^a\i feit einiger Seit bemerfen

(önnen, ba^ bie reate Sntwicftung ganj anberS läuft. Bulgarien

\)atU nac^ bem erften 5?rieg feinen ^auptfäc^Iic^ften ©egner, bie

^ürfei, niebergerungen unb machte "^DZiene, ben ruffifd)en 6c^u^

entbehren ju fönnen. (fS fct)ien üon bem panflawiftifd}en ©ewanb

ein 6tücf nact) bem anberen ablegen ju wollen; in fc^roffem

©egenfa^ 5u bem ^anflawiSmuö fd)ien ein rein bulgarifc^er

'D'ZationaliömuS ju entfielen, ber t)on einer 93ereinigung allei

Slawen unter rufftfcf)er 93or^errfc^aft nichts wiffen will. 6cbon

tjor bem jüngften ^rieg i)at bie bulgarifc^e ^olitif ftc^ me^r unb

me^r t»on ber ruffifc^en "^ettormunbung emanzipiert; wä^renb beS

Krieges unb inöbefonbere bei ben 'JriebenSüer^anblungen ^at alle

•iHugnu^ung panflawiftifc^er (fmpfinbungen ber rufftfc^en öffent-

lid)en 9}Zeinung burd) bie 93ulgaren bie ruffifc^e 9^egierung nic^t
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baoon abgehalten, bie butgarifc^en 'iHnfprüc^e auf bie ^üffe bc^

90'Jarmarameereö ju befämpfen. <5)ie nac^ ^eteröburg entfanbten

butgarifdjen 6enblinge, ber ^räfibent ber Kammer, Dr. <S)anett),

unb ber ruf)mgefrönte ©eneral 9\ab^o "Simitren? tuurben jttjar

oon ben ^anflamiften mit lärmenbem 3ubet empfangen, konnten

bei ber 9^egierung aber nic^t^ oon aUebem burci)fe$en, um beffent-

mitten fie bie 9?eifc unternommen ^aben. 6c^on bie rufftfct)e

6tettung ju ber (Soentuatität eineö butgarifd^en <S)ur(^bruc^ö ber

testen türüfc^en 93crteibigunggtinien unb bamit eine^ butgarifc^en

Sinmarfc^eg in 5^onftantinopet jeigt beuttid), ba^ um 5^onftan--

tinopet unb t>a^ ^reu^ auf ber Äagia Sophia ein rufjtfc^--but-

garifc^er ©egenfa^ entfielen motttc, t)or beffen innerer 2ogif ber

^anftatt)i^mu^ fiö) ^ättc beugen muffen.

93utgaricn, obgteid^ ein ©efc^öpf ber rufftfcf)en 'potitif, fc^ien

ju gro^ gett)orben; bie rufftfc^e ^otiti! mu^ njünfd^en, ha^ bie

6(^ü^tingc bem 6c^u^e nici)t enttt)act)fen. <S)enn biefer öc^u^

ift Snftrument ber ruffifd^en (ffpanjton. ®arin ent|)üttt fic^ ber

ruffifc^e ^anftatt)iömu^ atö ruffifc^er 9^ationatiömuö, unb gerabe

baburcl) d^arafteriflert er t)a^ ^efen beö 9^ationati^mu^ über-

i)aupt

•211^ bann wä^renb be^ jweiten 93atfan!riege^ 6tatt)en gegen

6tatt>en ftanben, gab eö für bie ruffifc^e ^otitif aud) feine pan--

ftatt)iftifcf)e 93er!teibung me^r — unb unter bem €inbru(f ber ^r*

eigniffe mußten bie panftatt)iftifd)en 9?ebner auf einige Seit oer--

ftummen.

®aö 93er^ättniö 9?u§tanbg ju ben ftatt)ifc^en ^at!anftaaten

ift \)'66)\t tet;rreid) für eine t^eoretifc^ ungemein t>ertt?i(fette ^rage

oon ^öc^ft praftifc^er ^ebeutung: für bie "Jrage nac^ ben €nt--

fte^ungöbebingungen ber 9^ationen, ber @efe^tic^!eit i^rer 6pat--

tung unb Q3ereinigung. 'SBir gingen oon ben 9^ationen at^ Or-

ganismen aus unb be^anbetten fie atS fefte ©egeben^eit; bie

9?eflejion über pra!tifct)e ^robteme aber ftettt unS t>a unb bort

bie *5rage, ob ^ier eine neue 9^ation entfte^en, bort eine fc^on

befte^enbc mit einer anberen tt>irb oerfd^motjen merben fönnen.

<S)ie Cinfc^ä^ung biefer ^^iögtid^feiten ift für bie pra!tifc^e poti--

tifc^e 93ere(^nung oon bem größten @en)i(^t. <c>k ift jum 93ei--
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fpicl für bie 93eurtei(ung ber l^euttgen britifc^en 5?o(onia())o(itif

unb ber 9}?ögtici)!eiten beö jufünftigen ©rö^erbntannienö oon auö--

fc^laggebenber ^ebeutung. QBir ertt)ä^nen an biefer 6teUe bieö

fct)tt)ienge Problem, um e^ at^ Problem 5u bejeic^ncn, fönnen

un^ aber in biefcm 9^a^men nid)t einge^enber mit i|)m befaffen.

<S)iefe (Eigenart beö ruffif(^en 9^ationaliömu^, im Q3ercin mit

ben raumpolitifd)en <5a!toren beö rufftfc^en 9^eid)eö bebingen ben

S^arafter feincö ^fpanfionöbrangcö. <S)aö ruffifc^e 9^eic^ um=

fa^t bie größere Hälfte ^uropa^ tok bie größere Äätfte "^Iften^.

Canb alfo ^at eö genug. '2lber bem afiatifd)en tt)ic bem euro--

päif(^en Q'^u^Ianb fe^It eineö: ber freie 3ugang ju bem 6üben

unb feinen eisfreien 9}^eeren. <S)ort^in ttjeift bie 6et)nfu(^t. (f

ö

ift, alö fe^e bie ungeheure 9DZaffe ftc^ langfam in 93en)egung. 3m
^Ößeften 5^onftantinopeI, in 9}^ittelaften ber ^erfifcl)e ®olf, im

Often bie eisfreien Ääfen d^inaö. 3m Often ift eö burc^ ben ^ricg

mit 3apan jurücfgeioorfen tt)orben, im '^Öeften ift eö biö^er nic^t

»ormärtö gefommen. 3n SQcittelaften \)at e^ bie ioanb auf ^^orb--

perfien gelegt. 3n ber 9?Zongo(ei ift e^ in jüngfter Seit um ein

gro^eö Stücf oorgerürft. (fö ift etmaö in biefer 93ett)egung

tt>ie ein ©efe^ ber großen SOZaffe, bie burc^ i^r eigene^ Sc^tt)er--

gemic^t n)äc^ft, weil ii)v üon aüen 6eiten ettt)aö ^uttjac^fen

mu^. *i2Iber eö liegt auf biefer ^ett)egung ta^ ganje rufftfcl)e

^^legma, hk enorme verfügbare Seit. €ö ^anbelt ftc^ bei biefer

(fjpanfion nirgenb^ um vitale ßebenöfragen, bie t)eute gelöft fein

muffen, tt)eil eg morgen 5u fpät ift. €^ gibt überl)aupt nod) !ein

Sufpät für bieö 9^eirf). ®ie eigentlichen vitalen "fragen liegen

im 3nneren. ^eren 6c^tt)ierig!eit laftet feit ber ^oinjibenj be^

3apanifd)en ^riegeö mit ber rufftfi^en 9^eoolution fü|)lbar auf ber

(Sypanfioität ber rufftfc^en ^olitü.

(f^ ift oft bemerft tt)orben, t>a^ bie bemerfenömerten foloni-

fatorifc^en Erfolge, bie 9^u^lanb in feinem afiatifc^en (fjpanftonö'

gebiet errungen i^at, auf einer Q3ertt)anbtfc^aft beö rufftfcf)en unb

beö aftatifc^en ^efenö beruhe. ®iefe "^Inftc^t mag itrva^ 9?icl)tige^

enthalten, baö ^efentlic^e trifft fte nic^t. <S>ie Erfolge ber ruf=

ftfc^en i^olonifation befte^en bcrin, ba^ bie neuernjorbenen ©ebiete

in "tHjten fic^ o^ne 6c^n?ierigfeit unter bie rufftfc^e Äerrfc^aft fügen.

74



<S)cn »ic^ttgffen ©runb bafür mvh man barin ju finben ^aben,

ta^ bcr rufflfd)e 5^o(onifator im allgemeinen alleö beim alten lä^t,

alfo feine aftiüe 5?olonifationgarbeit üerrid)tet. <S)ie "ilrt ber ruf-

fifd)en 5^olonifation ift bi^nn ber englifcbcn bireft entgegengefe^t,

bie ^öcbff a!tio überall fcbnelle unb erftaunticbe Umnjäljungen ju--

tt)ege gebracht |)at. ^^^lucl) auf ber 't^lrt ber rufftfc^en ^olonifation

laftet eben jeneö ^^tegma unb jene ©ebulb, bie i)a^ rufftfc^e

*2Befcn !enn§eicf)nen.

4.

9^ac^bem in bcr ^weiten Äälfte beg üorigen 3a^r^unbertö

nac^ anbert^alb Sa^rtaufenben innerer Serriffen^eit 3talien feine

nationale (Sin^eit erlangte, konnte bie nationaliftifcbe 93en)egung

junäc^ft alg gefättigt gelten. 3^r Siel, bie ^in^eit beö 9^ational-

\taaU^, tt)ar erreicht. 3n bem £anbe felbft fa|) eö fcl)limm auö.

Äier fonnten alle Äänbe f\ä) rührig betätigen; bie unge--

^euren *2lufgaben, bie ha ju löfen n?arcn, fcf)ienen einem nac^

au^en gewanbten 9^ationaligmuö ttJeber ^raft nocl) Seit übrig

laffen ju foUen. (fö foll nic^t geleugnet tt)erben, ha^ baö moberne

Italien üiel getan unb t>ortt)ärtg gebracht i)at, t>a% fein n>irtfc^aft-

lieber "^luffcbttjung unb feine finanzielle ^onfolibierung ftaunen^--

njerte £eiftungen ftnb: unb bod), im 6üben oeröben ganje ^ro--

üinjen, auf beren frud)tbarem 95oben ein regfameö ©efc^lec^t ftc^

nä|)ren unb ausbreiten !önnte; unb eine unge|)eure "^Ibn^anberung

beö beften ^rbeitermaterialS i)at in ben tt)irtfc^aftlicben Suftänben

unb ben ^grarüer^ältniffen 6übitalienS i^ren ©runb. ^ro^ aller

Probleme, bie auf ber inneren €nttt)i(flung beö ßanbeö laften,

unb aller *2lufgaben, bie ju löfen bleiben, ^at ber italienifc^e

9^ationaliSmuö ftc^ in fteigenbem 90^a^e nac^ au^en gett>anbt.

dx xt>ax a\lz^ e^er alg gefättigt; er ift in ben öier Sa^rje^nten

feit ber Einigung Stalienö ftänbig gemad^fen. ^ir fte^en auc^

^ier t)or einer elementaren 93ett)egung. Stalien mu^te auf feine

tuneftfcl)en "infpirationen »erjicbten; eS erlitt in bem abeffmifc^en

^rieg eine empfinblic^e Schlappe; bie ^i^erfolge, »elcbe burcf)

Sa^r^e^nte fc^njer auf bem nationalen ^mpfinben lafteten, tonnten
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ben ßebengbrang be^ 93ol!eö nic^t bannen. ®er ®rucf tt)tc^ oon

ber 9^afion, alö fte mit £eibenfc^aff an ta^ tripolitanifci)c Unter«

ne|)men ging unb eö gu einem guten (fnbe führte. €^ ift ^eute

Har, ba§ eö nidjt bic Überlegung ber 9^egierung, fonbern ber

^fpanjton^brang beö 93ol!eg njar, ber biefen ^rieg erzwang.

tÜZan ^at bei bem 93eginn biefeö 5^riegeö in ben Streifen ber

europäifc^en Sufc^aucr jic^ ba unb bort gefragt, ob biefer Ärieg

notmenbig unb vernünftig tvav, ob Stauen nic^t beffer baran täU,

für feine fübitalienifc^en ^roöin^en, beren ^ert ben ^ripolitanienö

um ein Q3ielfac^e^ überfteigt, nur bie Äälfte ber Summe au^ju-

geben, bie biefer ^Irieg gefoftet i)at; bie nationale 2eibenf(^aft i)at

eine folc^e 'Jragefteüung ber Sufc^auer abgelehnt; unb bie 3bee,

ba§ ^ripoliö, njenn Stauen ni(^t jugriffe, in bic ^afc^e eineö

anberen falten fönnte, genügte, um jeben Italiener t>on ber 9'iot-

menbigfeit eineö fol(^en ^riege^ ju überjeugen. Europa fat)

ftaunenb ju unb billigte ben Erfolg, ^er bk italienif(^e ^ubli-

jifti! biefer Seit »erfolgt f)at, fte^t t>or bem (finbrucf einer im»

ponierenben ^raft unb (?inmütig!eit beö (^mpfinbeng; ja oor bem

(finbru(fber9^ealitäteineööieltt)eiterge^enben,gren5enlofen^raume^.

®er 'Mann auö bem Q3olfc begrünbete Stalien^ "^nfprüc^e auf

^ripoliö mit bem (frbc be^ Smperium 9?omanum, bem ^ripoliö

einft juge^örte; unb ha unb bort jeigte jid) ein 'panitaliani^muö

mit bem "ilnfprud) auf bie ^e^errfc^ung be^ ^D^ittelmeer^.

Qt^ liegt in ber 9^atur beö 9^ationali^mug, feine Siele immer

weiter ju ftecfen unb nirgenb^ ^alt^umac^en. Sr ift bem 'Be-

griff nac^ unerfättlict). 'S>ie nationale (Jin^eit genügt i^m nict>t.

(Er ttjill fte o^ne Unterlaß auöbe^nen unb erttjeitern.

®ie italienifd^e Sntmidlung ift ein Seugniö für eine (Eigenart

beö mobernen 9^ationali^muö , ber wir auc^ in anberen ßänbern

begegnen: er ift eftenjto. €ö fd)eint i^m weniger auf bie 93er-

tiefung, auf eine warf)fenbe Sntenfität ber 5?ultur, al^ auf (frpan-

fion an^ufommen. S^ f(^eint baju ju neigen, bie eine <S)imenfton

ber (Entfaltung, bie intenfwe, um ber anberen, ber cytenffoen, willen

ju üernac^läfjtgen. (Erinnern wir unö an ta^ ©leic^niö beö

^aumeö, fo !i5nnten wir fagen, ber 93aum ftrebe me^r banad),

feine "^Ifte auöjube^nen, alö feine ^urjeln tief in bie €rbe ju
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treiben, "^n Sntenfttät ^at t>k italienifc^e dlatux wenig ge*

rconnen.

3n ber tt>irtfc^aftlic^en ^ntwicflung bc^ mobernen Stauend

fpielt ber ^^pu^ be^ 9^üc!tt)anbererö eine gro^e 9^oUe. 'S)er

arme Staliener »anbert auö unb fuc^t in Sa^rje^nten harter

•ilrbeit unb genügfamen Cebenö in 9'iorbamerifa ober "iHrgentinien

ein fteine^ 93ermögen ^u erwerben. €r fommt 5urüc! unb tauft

ftd) irgenbttJO in feiner ärmeren unb ba^er billigeren Äeimat ein

6tücfc^en £anb, baö i^n unb feine ^inber nä^rt. So ftnb nic^t

^uöna^men, fonbern bie 9}Za|orität ber italienifd)en *=2lugn)anberer,

bie fo |)anbe(n. ©iefer ©ewo^n^eit »erbanft ber tt>irtf(i)afttic^e

^uffc^wung unb bie 9\egeneration beg mobernen 3talienö unenb--

lic^ oiet. Sie i^at i^re ^urjet in einer unausrottbaren, jebem

3taliener eingeborenen Ciebe jur Äeimat. So wirb mit ber Seit

auc^ im Süben ber nationale CebenSwille beS 93olfeS bie ^unben

Reiten, welche bie Sünben ber Q3ergangen^eit bem wirtfc^aftlic^en

Ceben gefc^lagen ^aben.

5.

Stalten wäc^ft, fann feine ^inber nic^t nähren unb »erlangt

für bie wac^fenbe Q3et)ijl!erung wac^fenben 9^aum. Äier könnte

eS noc^ fc^etnen, alS fei bie Q3erme^rung ber 93et>ölferung ber

treibenbe ^attov ber nationalen Sfpanfion. ©ewi^ fpielt bie

93et)öl!erungSocrmel)rung eine ungeheure 9?olle für ben nationalen

<5)rang, aber fie !ann unter feinen llmftänben alö feine Hrfacl)e

angefproc^en werben. ®aS moberne ^ran!reid) ift in ber cnt-

gegengefe^ten 2age. (ES fte^t nun f(^on feit mehreren Sa^rje^nten

mit fc^mer^lic^en (Empfinbungen bie ^ruct)tbar!eitS5iffer ftn!en unb

mu§ fonftatieren, ba^, wenn eS nic^t ärjtlic^er ^unft gelänge,

bie burc^fc^nittlic^e CebenSbauer ju er^ö^en, bie 3a^l ber ^ran*

jofen ni^t nur bie gleiche bliebe, fonbern zurückginge. 3n biefem

Umftanb fonftatiert t>a§ moberne ^anfreid) eine ©runbtatfa^e

feiner (?ntwi(!lung, ein Sc^icffal feiner Sufunft. ^an ^at üiel-

fac^ über bie £lrfad)en biefer Entwicklung bebattiert unb mannig-

fac^e SD^ittel ber ^b^ilfe üorgefc^lagen , aber bei feinem an eine
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&urcl)greifenbe QOßirffamhit ju glauben üermoc^t. Wlan ftc^t »or

einer elementaren ^atfad^e. Siat aber barum bcr nationale

£ebenött)ille an 3ntenfttät unb £eibenfd)aft verloren?

©er frembe, aber objeftioe 93eurteiler, ber bie £age be^

mobernen "^^ranfrei^ im ganzen ju überf(^auen ftd) bemüht, in

bem 9^ingen ber ©egenmart nod^ alle bie Sv'räftc am QSBerfe fte^t,

bie eine gro^e Q3ergangen^eit gef(^affen ^aben unb |)eute noä)

um eine Sufunft ftd) mü|)en, bie fie nid^t me^r fd^affen fönnen,

tt)irb tt)eber üon Srfd)ütterung nodt) üon 93ett)unberung frei bleiben

!önnen. ^ran!reic^ f)at einft ben 5lontinent geleitet; c^ \)at 3talien

unb <S)eutfct)lanb regiert, über ba^ politifc^e Sd)i(ffal (furopa^

befunben unb ben '^njpxxxd) erl)eben fönnen, t>a^ feine i^ultur bie

i^ultur ber ^elt fei. (fö i)at feinen QBillen jur ^elt^err-

fc^aft nie ganj burd^fe^en fönnen, unb nad) fielen <5e^lfcf)lägen

immer üon neuem angefe^t unb bie größten "^nfprüi^e an fid^ felbft

geftetlt. €ö ^at eine unt)ergleid)lic^e Slaftijität ben)iefen. €ö

^at unter 9^ic^elieu burc^ politifc^e 5^unft <5)eutfc^tanbö 6etbft-

5erfleifd)ung begünftigt unb ben einft überlegenen 9^ac^bar mü^elo^

be^errfc^t, i^at unter 2ubtt)ig XIV. um feiner SD^ac^tanfprüd)e auf

bie 9'Zarf)barlänber willen biö 5ur tt)irtfd)aftlic^en unb militärifct)en

(frfcl)öpfung blutige 5?riege gefül)rt unb fd)lie^li(^ boc^ burd)

3ä^ig!eit ben größten ^eil biefer ^nfprüc^e burc^gefe^t; i)at bie

Äanb auf bie 9^eue ^elt gelegt unb i)ätU fte ju ^Iten üermoc^t,

wenn nic^t unerfättlid)er 90'iad)fburft eö gleichzeitig in beutfd)e

5^riege üermidelt ifättt. 0en Sufammenbrud) feiner norbameri-

fanifc^en ^nfprüc^e (bie Eroberung oon Öuebec burc^ bie (fng-

länber im September 1759) \)at feine ^eilna^me am Siebenjährigen

5?rieg öcrfd^ulbet. 3n ®eutfd)lanb l)aben wir 5lanaba erobert,

fagte ber ältere ^itt. O^ne bie Hnerfättlid)feit ber t>on Ceiben-

fc^aft, aber nid^t t)on fü^l unb öorftc^tig wägenber 93ernunft

geleiteten franjbfifc^en '3DZacf)tpolitif i)ätU bie9'Jeue^elt ein anbere^

'^Infeljen. <5ranfreicf) üerlor bamaB unb in ben 9^apoleonif(^en

i^riegen fein 5^olonialreic^ unb i)at fid) bod^ ^eute auf anberem

^oben ein neueö gefc^affen.

€ö fd)ien fid) in bcr 9?et>olution in inneren 5?ämpfen ver-

bluten 5U wollen, fc^ien gefd^wäd)t, oerarmt unb »erwüftet. (fin
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elementarer Serfe^ung^proje^ xvax in üoUffer ^nttt)idlung. <5)a

begingen bie "dürften ^uropaö, wel^e i^re Legitimität bebro^t

fa^en, bie ^or^eit, in bie innere Sntmicflung eingreifen 5U tt)oIten.

®a^ crfc^öpfte Canb er^ob ftrf) unb t>olIbract)te üon bem erften

^oalitionöfricg big jur (3c^Ia(^t t>on ^Saterloo eine ber erftaun--

lic^ffen Ceiftungen oitater Energie, n>e(d)e bie @efd)ici^te fennt. (fö

errang nod) einmal bie Äerrfc^aft über (Suropa; unb abermals

^ättc eö biefe Äerrf^aft aller ^a^rf(^einlic^!eit nad) eine geraume

Seit 5u galten oermo(^t, wenn an Stelle jener unerfättlicf)en

9}Za(i)tgier , tt)elc^e ftd) in 9^apoleon oerförpert, ber tüi)k unb

flügcrc 'SO^ac^tmille ^alle^ranb^ geleitet l^ättt. ^aUtt)xanb i)attz

nad) bem britten ^oalitionöfrieg 9^apoteon einen '^lan europäifd)er

S!}Za(^tüerteilung vorgelegt, bie [16) mit ben frieblid)en SDZitteln

ber 9^ic^elieufcl)en "^oliti! oielleicf)t ^ätU galten laffen unb <5tan!--

rei(^ ben bauernben 93e|i$ aller (Eroberungen unb bie Hegemonie

über (Suropa gefiebert i)ätU. 'Söenn 9^apoleon ni(^t ^örte, fo

tt)ar eö tt)o^l nid^t nur i)a^ Temperament feinet S^arafterö,

fonbern aud) bie €injtcf)t, ba^ feine Äerrfd)aft in ^ran!reid^ felbff

o^ne fortmä^renbe, ber nationalen Ceibenfc^aft ju bereitenbe

Opferfefte flc^ nic^t tt>ürbe galten fönnen.

©erabe bie @efd)i(i)te ber '5rcin5öfifcf)en 9^et)olution bett^eift,

tt>ie U\6)t ber nationale ßebenöbrang fic^ in ein foömopolitifd^e^

^leib ju tt)erfen »ermag unb tt>ic n)enig gegenüber bem inneren

•^öefen, ha^ in allem ^ii^tigen immer njieber burd)bricf)t, eine

folc^e Q3er!leibung befagt. ®ie 3been, tt)elcl)e hk '^ranjöftfc^c

9^et>olution ^erauffü^rten unb trugen, finb rein fo^mopolitifd^.

Cc^ ift nid)t einsufe^en, marum bie fouöeräne ©ültigfeit ber (Srunb--

fä^e üon ^rei^eit, (§tei(f)l)eit unb 93rüberli(^!eit an ben ßanbeö»

grenzen ^altma(^en follte. "^uf bem 93oben ber 9^ouffeaufcl)en

^^eorie t?om (otaatt iff für ben begriff ber Ovation fein ^la^. Unb

bo(^ i)at in ben ^ahatUn ber 9^ationalöerfammlung unb beö

.^onoentö, in ben ^lub^ ber Safobiner unb ©ironbiften !ein

anberer begriff eine fo lebenbige 93ebeutung q^i^aht aU bie 9^a--

tion, fein anbcreö "^Bort eine folcl)e Sauberfraft bett?iefen aU „La

France". '2luö bem tieferen QBefen ^erau^ brang eine elementare

9'caturgen)alt burd) alle 93egriffögebäube anö 2ic^t. <S)ie 3bee
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ber 9ltpnb{xt, bie ©runbfä^e t>on ^xtxi)t\t, ©teic^^cit unb ^rübcr=

i\6)Uxt njurben unter i^rcm (finflu^ ju 3nftrumcnten bcr fran-

äöjifc^cn ^elf^errf(i)aft <5ran!reic^ befreite ringsum bie {(einen

9^a(^bart)ölfer unb umgab fid^ 5unärf)ft mit einem 6pftem öon

9?epub(ifen, tt)eld)e fpäter bann ju 6atrapicn ber napoteonifd)cn

^pnaftie n?urben. 3n ber einen tt)ie in ber anberen 9?oUe tt)aren

fte ni(^tö anbereö al^ ein integrierenber '^Beftanbteil ber fran^öft--

fc^en '2Belt{)errf(^aft. ®ie t^eoretifd)e ^onfequenj i^rcr ©runb-

fä^e i^ätU bie SDiänner be^ ^onöent^ 5um ^reil;anbet »erführen

muffen; in praxi betrieben fte im ©egenfa^ ju ben legten 3a^r-

je^nten be^ ancien regime eine ftar! nationale 6(^u^50ÜpoIitif.

Q3on aü ben äußeren unb inneren Stampfen ert)oIte fid) t>a^

2anb überrafc^enb fd)neU. (fö i)atti fein S^olonialreic^ »ertoren

unb legte im 3uli 1830 mit ber (Eroberung t>on 'iJKgier ben

©runbftotf eineö neuen, ^ir fe^en e^ unter 9'^apo(eon III. nod)

einmal nac^ ber europäifc^en ioegemonie greifen, in tk italienifc^en

unb beutfd)en Äänbel mit bem "iZlnfpruc^ oermicfelt, beibe ßänber

mit ben 9DZitteIn ber "^olitif ju be^errfd)en. ^lö bann 9Zapoleon III.

oon 93iömarcf juerft biplomotifc^ übermunbcn, ^ran!reid) fobann

burd) ba§ aufftrebenbc ^cutfi^Ianb mi(itärif(^ üoUftänbig nieber--

gerungen mürbe unb ^wei feiner beften ^roüinjen »erlor, bemieö

eö, ben meiften unerwartet, abermals bie gteid)e 93itatität. ^ö

ift in ben testen 3a()r5e^nten in <5)eutfc^lanb me^rmalö g^fögt

morben, man ^aht bei ber ^eftfe^ung ber ^riegöentfc^äbigung

t>k 2eiftung^fäf)igfeit ^ranfreidbö unterfc^ä^t unb ben <5e^Ier be-

gongen, \tatt 20 SD^iüiarben ^ranfen nur fünf ju forbern. 3n ber

^at i)at ^ranfreic^ erftaunlio) fc^nell bie für bamalige Q3or=

ftellungen enorme 6umme aufjubringen »ermoc^t. €ö tä^t flct)

tt)o^l feine größere 'i^lnerfennung ber 2eben^!raft be^ franjöfif(^en

Q3oIfe^ benfen aU bie inbireftc, bie ^igmarcf burd) feine ^olitif

bcm beilegten Canbe gegenüber bejeigt i)at. <5)er gro^e ^anjler

^ielt e^ für nötig, um bie ©ebanfen <5ran!reid)g üon (flfa^--

ßot^ringen abjutenfen, bie ejpanftoe 5lo(oniaIpolitif ber britten

9Repub(if nad) Gräften ju unterftü^en unb 'Jranfreid^ in einem

großen afri!anif(^en 5?oIonia(reid) 95ef(^äftigung unb (Sntfc^äbi--

gung ju oerfc^affcn. 0ie 9\id)tig!eit biefer 93iömardfd)en ^olitif

80



mxh üom Stanbpunft ber neubeutfd)cn ^dtpolitif unb ber

|)eutigen beutfd)en kolonialen 3ntereffen »ie(fad) be5tt)cifelt. ^3310--

marcf, fo fagt man, fei nod^ gan^ in ber rein europäifd)en "^olitif

befangen gen?efen, i)aht nod) feinen Ginn für bie 9'iofn)enbigfeif

einer fotonialen "^öeltpolitif befeffen. ^ie bem au^ fei — fe^en

wix, ta er bod) fpäter fetbft 5^o(oniaIpo(itif betrieben i)at, ben

^all, er i)ätU biefen xf)m abgefproc^enen Sinn befeffen; er l;ätte

n>a^rfc^einlid) ^ranfrei(^ gegenüber nic^t anber^ ge^anbelt. (Sr

tt)olIte ba^ neue ©eutfi^e Q^eicE) junäc^ft fonfoUbieren unb f(^ä^te

bie fran§öfifct)e ©efa^r ^od) genug ein, um i^rettt)iüen 5usu=

geben, ba^ me^r at^ ein <S)ritfet jjon ^früa tt>irtfc^aftlid) unb

politifd) für beutfc^e Sntereffen gefperrt tt)ürbe. ^ätU er bie

©ro^mac^t ^ranfreic^ für üernic^tet gehalten, fo i)ätU er tt)0^t,

aud) bei gänjUi^er ®eringfd)ä^ung ber Ül^olonialpolitü, anberö

ge^anbelt

9'Jur im 3ufammenf)ang mit biefen gefc^ic^tli(^en unb

nationalen Erinnerungen fann t>a^ politifd)e Problem beö mo=

bernen ^ran!reic^ formuliert unb oerftanben njerben. 6eit jener

Seit i)at ftd) innerhalb unb au^er^alb ber franjöftfc^en ©renken

manc^eö geänbert. ®ic innere ^otitif fc^eint üon bem ©eift be^

^ffariämu^ bet)errf(^t, ein 6c^aufpiel, in bem perfönlid)er E^r-

geij, (fitelfeit unb materielle^ Sntereffe bie ÄauptroUe fpielen;

3bealiömuö, ^egeifferung unb bie großen ©eften ber Q3ergangen--

^eit fd)einen nur me^r in ben Porten lebenbig, beren ftc^ bie

©efc^äftgpolitifer bebienen, unb nic^t »iel me^r alö eine prun!-

DoHe r^etorifc^e Q3er!leibung ju fein. ®ie e^emalö fü^renbe 3n-

buftrie ift auö 9}?angel an 9^egfam!eit unb Wagemut hinter

benen anberer ßänber weit jurüdgeblieben, unb an bie Stelle

f^öpferifc^er llnterne^mungöluft ift j?orftd)tige Sparfamfeit ge«

treten, ^ie fran5öfifd)e ^bart be^ homo oeconomicus trägt bie

3üge be^ ängftlic^en 9^entner^.

^äre all bieö nicf)t für bie Oberfläche, fonbern für bie ^iefe

be^ fran5öftfd)en ^ejenö ma^r, tt)äre burc^ eine fold)e E^ara!-

terifterung bie (Eigenart beö mobernen ^ranjofen erfd)öpft, fo

tDären bie Quellen, an^ benen bie »ergangenen Ceiftungen ber

Ovation floffen, oerfiegt; xvxv ftünben nic^t nur üor einem 9?ü(f-
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gang ber nationalen Cebenöfä^igfeit, fonbern auc^ üor einer €r-

((^taffung be^ nationalen i^eben^miüen^. 60 Ieict)t unb ober-

fläd)lid) fann ha^ 'SBefen ber 93ölfer nid)t c^arafterifiert n^erben.

®a^ ßot iff tiefer §u fenfen. ®ie Öberflä(i)e beö poUtifc^en

ßebenö betreift weniger, a(^ man gemeinhin annimmt, '^uö) bie

))fprf)oIogifd)e 93eurtei(ung beö ©njetnen !ann auö ber Sc^itbe--

rung beö äußeren ßebenö nid)t bie ^rage beantworten, woju biefer

ober jener 9}Zenfd) unter biefen ober jenen Hmftänben nod) fä^ig

ift. Unb 93ölfer finb noc^ unergrünblic^er a\§ S[Renfd)en.

<S)ie innere 3errif|en^eit unb i^orruption war in bem *5ran!=

reid) früherer Sa^r^unberte fd)on ju wieberf)oIten 9D^a(en ärger

aU ^eute; unb boc^ i)at ha^ 93oI! in ben gleid^en Seiten fid)

immer wieber ju fo erftaunlic^en ßeiftungen aufgerafft. ^ü<i) in

bem ^reu^en oon 1807 fa^ e^ fc^timm auö; unb bod) brad^ 1813

i>a^ 93olf (cö. Oft wä^nt man 5\^räfte oerfiegt, bie in ber ^iefe

fc^lummern unb nur ber @elegen|)eit, ber 3bec, beö "Jü^rerö

Darren, ber jte ruft.

(f^ gibt nun einen 93ewei^ für ein wir!(ic^eö innere^ 93er--

fiegen ber ßebenöfraft: ta^ ift ber 9?ücfgang ber ©eburten, t)a^

unerbitt(id)e jä^rlid)e "SJ^emento ber Statiftit ®icg 9}^emento ift

für ben "Jtanjofen um fo ernfter unb bitterer, ali ber ^uöfaü

ber 3a|)t ft(^ für bie militärifd^e '^a(i)t einem ©egner gegenüber,

ber an Qualität ber 6oIbaten unb 5?anonen fonfurrieren fann,

burd) nic^tg wettma^en lä^t. 1870 waren bie 93eüö(ferungen

*5ranfreid^^ unb beö ©eutfc^en 9^ei(^eö gteic^. Äeute erreid)t

•Jranfreid) bie ^inwo^ner^a^I ^reu^eng, ba^ ^eute ebenfoüiete

90'?enfd)en ^ä^It alö ba^ ©eutfc^Ianb t>on 1870. 93ei einem jä^r-

Iid)en '53et>iJHerungö5uwad)^ oon 850000 wirb t>a^ ®eutfd)e 9^eic^

um 1925—30 boppelt fooiel (finwo^ner ^aben alö ^ranfreic^.

Q3or ber Cogif fold)er 3at)Ien fann niemanb au^weid)en.

9[öag nun aber ben ©eift beg mobernen ^ranfreid) d)ara!=

teriftert, t>a^ ift bie Energie, mit weld)er bie 9'iation t>a^ ^obeö--

urteil ablet)nt, ba^ auö biefen Siffern ju lefen ift. ©er ^ampf
gegen biefe Siffern, ber fic^ gegen i^r 9!}Zemento aufbäumenbe

ßebenöwille ber 9^ation: baß ift für bie d^arafteriftif be^ mo--

bernen 'Jranfreic^ wichtiger atö 5?orruption, innere Serriffen|)eit
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unb "i^lffartömuö. Äier ttjerben bic tcbenbigcn Gräfte ber ^tefe

fid)tbar. <5)ag Urteil beö bur(^fc^nittlid)cn 9^cic^^beutfc^en über ba^

moberne <5t^anfreirf) greift gerabe in biefem fünfte fel;l. ©iefeg

Urteil fe^t ftc^ ettva ani folgenben 9)Zomenten sufammen: erfteng

auö bem (finbrucf ber Siffern unb bem oertrauenöooüen 93ett)u^t=

fein unauf^attfam tt)ad}fenber numerif(i)er iiber(egenf)eit, tt)ot)ei

ein ^eil bered^tigt, ein ^eil bic für ta^ moberne 0eutf(^lanb

(^arafteriftifc^e "t^lnbetung ber Quantität ift. 3tt)eiteng auö ber

liberfc^ä^ung ber 93ebeutfam!eit innerer SOZi^ffänbe für bie 2ebenö=

ftraft unb £eiftungöfä{)ig!eit eineö Q3oIfeö, n?obei nid)t berü(ifid)tigt

n>irb, i>a^ eine "Slrt ber 5^orruption, tt)eld)e in germanifd)en 2än=

bem ba^ €nbe jeben ©emeingeifteö bebeuten n)ürbe, t)on romani=

fc^en 2änbern ru^ig getragen tt>irb unb 5U aUzn Seiten bort

^eimifc^ tt)ar; brittenö an§ ber 9©ertung ber franjöfifc^en 9^^etorif

alö äu§erlid)er unb »erlogener ^^rafen^aftigfeit unb bie llm=

beutung beö (fnt^ufiagmuö in Sitelfeit, n^obei überfe^en mxh,

ba^ nur für bie germanif(i)e, nid)t aber für bie romanifd)e 9)Zen=

tatität bie r^etorifd)e "S^orm ein ©nwanb gegen bie innere QBa^r--

^aftigfeit ift. ^enn mv ber 93erfü^rung biefer SD'Zomente auö--

tt)eid)en, fo ^aben mv ben "^licf frei auf ba^ 6c^aufpiel eineö

im ganjen boc^ ^eroifc()en Äampfe^, tt)elcf)en ber ungebrochene

2ebenött)itte einer großen 9^ation gegen bie finfenbe 2ebenöfä^ig=

feit fü^rt.

®ie üierjig 3a^re ber britten 9^epublif ftnb tro^ ber 9^ieber=

tage t>on 1870, ber (Sinbu^e an ^reftige, bk fte jur S^otge i)attt,

tro^ ber fc^ttjeren ^unben, bic ber ^rieg f(i)tug, feine Seit be^

äußeren 9^iebergangö unb Q3erfaUö gett)orben. <5ranfreic^ beft^t

^eute ta^ §tt)eitgrö^te i^o(onialreid) ber '^öelt. 6eine politifc^en

Qlfpirationen ftnb nid)t geringer: e§ betreibt immer noc^ eine

^ettpolitif größten 6ti(^. Seine politifc^e 9^egfam!eit ift un-

gebro(i)en; mv begegnen in allen "fragen ber ^eltpoliti! feinen

^nfprüc^en unb Sinflüffen- S^ \)at ftd) tt)eber im fernen noc^

im naf)en Öften beöintereffiert, i)at feine fprifd)en ^läne nid)t

»ergeffen, nicf)t aufgel;ört, »on einer fü^renben 9^olle im '3)Zittet=

meer §u träumen, frf)eint aucl) ^eute fotoniat nod) faum faturiert,

obtt)o^t eö boc^ bei ftnfenber 93eoölferungöäiffer ber 5\!olonien
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!aum bebarf. €g l)at immer nod) ben 9leicf)en €{;r9ci5 bipto--

matifd)er ^ü^rung : unb menn aud) baö Q3erl;ättniö feiner realen

9D^ad)t 5u ber ber anberen ®ro§mäci)te ju foId)er "^ü^rung nic^t

me|)r gureic^t, fo ift bod^ ber ©rang ber 9^ation §u politifc^er

©ettung fo ffar!, t>a^ bie 6taafömänner ber 9^epublif, um fic^

gu behaupten, barauf angemiefen fmb, mit bem S(i)ein einer fotd)en

^ü^rung bem Sf)rgei5 ber 9iation ©enüge ju tun. <3)iefe dloU

tt)enbig!eit i)at fid) in ben legten 3al)r§et)nten a(ö ein tt)efentnd)eö

S^arafteriftifum ber franjöftfc^en 'politi! ermiefen unb i)at t>a

unb bort in ber ®efc^irf)te ber bipIomatifrf)en 93er^anblungen eine

tt>efentlid)e 9\oUe gefpielt. ®er nationale ©ettung^brang i)at flc^

mit einer erftaunlid)en '^iegfamfeit ben »eränberten (fntfaltung^--

möglid)feiten angepaßt. <S)ie QBeltfteKung, um bie 'Jranfreic^

cinft mit ben SD^itteln beö ^riegeö unb ber ®ett?alt gerungen ^at,

fud)t eö f)eute burcJ) bie in ben <5)ienft ber nationalen ^oliti!

geftellte "SDkc^t bcö 5^apitalö 5u er!ämpfen. "^uf i^r me^r alö

auf einer Wertung aU jmeitftärffter 9}^ilitärmacl)t (Suropaö berul)t

ber größte ^eil feineö bebeutenben Cfinfluffeö in ber ^ür!ei, ben

93alfanlänbern unb in 9^u|lanb. 'Sßir fte|)en ^ier ni(^t itrva üor

ber blinben, mecf)anifcl)en '^Birfung eineö nun einmal t)ort)anbenen

unb nad^ QSerjinfung fd^reienben 5lapitalüberfluf|eg, fonbern oor

ber erftaunlid)en @cfd)loffenl)eit eineö nationalen ©eltungömillen^,

ber bie politifd)e Q3ertt)ertung biefeö nad) Sinfen fc^reienben

^apitalö erjmingt. ©aju ift namentlich in bem legten Sa^rje^nt

eine anbere, in <5)eutfd;lanb menig beachtete 'Qlrt tt)eltpolitif(^er

^jpanfion getreten : bie fulturelle. ^ranfreid) l)at in feiner großen

Seit bie fulturelle "Jü^rung ber '^elt befeffen. <5)er t)alben QSelt

galt fran3öfifd)eö ^efen aU SD^ufter. ©urcl) ta^ *i21uffommen

©eutfc^lanb^ unb bie '^uöbe^nung ber englifd)en Äerrfd)aft auf

ein 93iertel ber ben?ol)nten 'SBelt tt)urbe bie fulturelle Q3ormad)t-

ftellung <5ranfreid)ö bebeutenb eingefd)ränft, tt)enn aud^ in üiclen

©ebieten nid)t gebrod)en.

©aö moberne 'Jranfreid) gibt ftd) mit biefer (fnfmidlung

nid)t aufrieben, fonbern betreibt eine planmäßig organifierte fulturelle

^jpanfton gri5^ten 6til^v ber fein anberer <Ztaat ztxva^ '2i()nli(^eö

an bie Seite ftellen fann. "^llle Smeige ber 5?ultur ftnb in ben
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«Stcnft bicfer ^fpanfion gefteUt. -g^ü^renbc ®tU^xUn unb ßife-

raten tt)crbcn oon ben Organifationen, bencn bicfc (frpanfton ob-

liegt, ju 93orfrägen in biejenigen Cänber gefanbt, auf beren 93e=

arbeitung befonbereö @ett)id)t gelegt wirb. <S>a« finb bie «einen

europäifcf)en Cänber, Äoüanb, Belgien, bie 6d)tt?ei5, hk ffanbi«

nat)ifct)en ^»taaUn unb Sübamerifa. ®ie Erfolge biefer ^ropa»
ganba ftnb bebeutenbc. 6ie mirb ftänbig emeitert. 6ie fte^t

burc^auö im ^ienfte ber ^olitif. <2lnfe^en unb ©eltung ^ranf-
reic^^ ftnb i^r 3iet. ek fteüt eine moberne (^meiterung ber

poIitif(i)en 5^ampfmittet bar, n)eld)e ebenfo t)on ber Q^egfamfeit

beö fran5öftfd)en ©eifteö al§ oon feiner Q3italität jeugt.

®aö einbringlict)fte aüer Seugniffe aber ift bie ^atfac^e unb
bie <21rt beö <5ortbefte^eng ber elfa^-Iot^ringifc^en «Jrage. <S)iefe

<5rage ift formeü erlebigt «S^ranfreic^ ^at im ^ran!furter -^rieben

cnbgültig auf bie beiben ^rooinjen t)er5icf)tet. ^ro^bem be^errfc^t

biefe tote ^rage, bie tt)o|)( feit bem "S^ran^furter ^rieben niemat^
me^r ©egenftanb irgenbn?elc^er 93efprerf)ungen ober 93er^anb-

lungen 5tt)ifd)en ben beutfd)en unb fransöftfc^en Gtaatömännern
tt)ar, inbireft i>a^ jentrale 'Problem ber fran^öftfc^en ^olitü, bie

^ejie^ungen ju ^eutfc^tanb unb burd) biefe hk gefamtc fran-

5öftfrf)e ^olitif. •Jranfreicf) ^at biö^er nic^t üergeffen unb n^irb,

folange eö Übt, nid)t oergeffen. 6ein 93erftanb n)irb mellei(i)t

bie 3bee eineö 5?riegeö, mit ber feine ^^antafte immer fpielen

tt)irb, immer ablehnen, tt)ei( t>a^ Q^iftfo ju gro§ ift, ober rt)eit bie

leitenbcn Männer ber 9^epublif, tt>etd)e über i^rieg unb <5rieben

5U entfc^eiben ^aben, bamit rerf)nen muffen, ta^ ein verlorener

tt)ie ein genjonnener i^rieg bie republifanifd)e 6taatgform gleid)er-

toeife gefä^rbet. ^an tt)irb atfo oielkic^t niemals ^anbeln, mU
leicht aud) in Seiten ber ©efa^r öffentlicf) öon ber elfa^-Iot^-

ringifd)en ^rage nic^t einmal reben unb boc^ immer baran benfen

unb auö i^r ^alb bemüht, ^alb unbett?u^t ben '^Ingelpunft ber

ganzen ^otiti! mad)en. Q3om 6tanbpun!t ber potitifd)en Q3er-

nunft unb fü^ter '2Ibn)ägung gegebener ^ögad)feit meaeid)t ein

tt)iberfmniger unb unfru(i)tbarer 6tanbpun!t : eö ift ber unbejä^m-
bare CebenömiUe, ber ber 93ernunft »erbietet, auö ber gegebenen

Situation rid)tige, aber fc^mer3rid)e <5oIgerungen 5U jie^en. dß
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ift möglid), ha^ ein Sufammenarbeiten mit <S)cutfd>Ianb für bic

©efamtinteveffen ber franjöfifc^en "iHuölanböpoIiti! nü^Iid)er n)ärc

aH bie je^t betriebene ^olitif, bei ber ber ©egenfa^ gu bem

beutfd^en 9^acf)bar bie Q^epublif in eine ben fran^bfifd^en 3nter=

ejjen in üieten 'fünften fc^äbli(^c '21b^ängig!eit »on ber ruffifd)en

'^olitif bringt, «Cetebe biefe mit ©efc^ic! auöjunu^en »erfte^t.

«Siefe '2lbl;ängig!eit t)on 9?u^(anb i)at fid) in bem testen 3a^r=

§e^nt immer ftärfer afjentuiert. 'Jranfreic^ i)at ftd) in fteigenbem

9D^a^e in aüen 9^u^(anb intereffierenben fragen t>or jeber '2öal;r--

ne^mung foIct)er franjiJfifc^er Sntereffen, bie ben ru[fifd)en 5U=

tt>iber(aufen, gel;üfet. 'Saö trat befonberö bei ber ^a^rung feiner

tt)irtf(^aftlid;en Sntereffen im nal;en nnb im fernen Öften, bort

bei feinen Sntereffen aU ©laubiger ber ^ürfei, ^ier bei feiner

Äaltung in ber "S^rage ber '2lnlei|)e ber 6ed)ö--9}Zäd)tc an (^^ina

jutage. 6eine ^oUtif ift burd) t>k eIfa^--Iotf)ringifc^c ^ragc ge=

bannt. Sie ift banf bem unoergleic^Iidjen '^ad)tmUm ber 9^ation

bie 'Jrage fd)ted)tn)eg.

©ie nationaliftifd)e Literatur beö mobernen ^ranfreid) be-

äeid)net ben |)eutigen Suftanb ^uropaö a(ö Hegemonie ©eutfc^-

lanbö. hinter biefem bie tatfäc^Iid)e £age fd)tt)erlid^ richtig tt)ieber=

gebenben "iluöbrud »erftecft fic^ t>a^ 93ebauern über bie »ertorenc

Hegemonie ^ran!reid)ö, bie an^ alter (Erinnerung jebem ^^ranjofcn

unbett)u§t alö ber natürlid)e unb geredete Suftanb gilt.

3n Summa: "^lud) in <5ranfreid), tro^ bem 9?üdgang ber

©eburtenjiffer unb fin!enber realer 9}?ac^t, i^at ber ^^ationali^mu^

nic^t abgenommen, ^enn eö um bie 3at)r|)unberttt>enbe unter

bem €influ^ einer materialiftifc^en 'Sßelle, i>k über alle £änber

^intt)egging, fo fc^ien, fo ^at feit jener S^it ber 9^ationaliömuö

an Äeftigfeit ber "^iu^erungen unb 9'Jad^|>altig!eit ber (fmpfinbungen

tt)ieber zugenommen; bie junge ©eneration ift i^m verfallen, bie

3beenric^tung, bie ben 9DZateriali^muö beö ©enuffe^ abgeli5ft i)at

unb beren bebeutenbfter ^uöbrud bie ^^ilofop^ie Äenri 93ergfong

ift, n)irb »on i|)m getragen unb nä^rt \^n burc^ ben ^t)ilofo=

p^ifc^en "i^luöbrud, ben fte i^m lei^t. ®aä £anb i)at, entgegen

beutfc^en 3tt)eifeln, t)a^ fc^were Opfer ber breijäljrigen ©ienftjeit

auf fid) genommen, o^ne ba^ au^ergett)5^nlid)e 9tßiberftänbe fic^
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geäcigf Ratten, ^luö ber (frörferung, bic biefem '^efd^Iu^ voran-

ging, Qti)t beutlic^ ^eroor, mit it)cl(i)cr Energie ba^ 2anb fid) gegen

bie S^onfequenj ber 5al;lenmä^igen Sntmicflung , gegen bie 9'Jot--

wenbigfeit beö (Singeftänbniffeö ber eigenen (Sc^mäc^e §ur ^e()r

fc^t, unb h)enn irgenb etxva^, [o jeigt biefeö Streben oon ber lln-

crfc^öpflicf)!eit be^ ^iüenö 5um Geben, ber biefe 9^ation be^errfc^t.

6.

<S)aö für bie ^oliti! njii^tigfte (frgebni^ ber legten jttjei 3a^r--

^unberte unb bie erfte ^atfac^e ber tt>e(tpoIitifc^en ^onfteüation

ber @egentt)arf ift bie 9BeIt^errfrf)aft ^nglanb^. QBie fie im ein-

§elnen entftanb, !ann unö ^ier nid^t berühren, '^ßir ^aben nad)

ber Eigenart unb Snfenfttät bcö poIitifd)en QBiüenö ju fragen,

ber fte f)eute trägt. 3n i^m aber tt>irft bie 93ergangen^eit fort,

beren (Jrbe er ift.

®aö englifd)e ^ettreii^, ha^ auögebe^ntefte, ta^ bie @efd)i(^te

!ennt, tia^ einzige, tt)el(i)eö je bcn (Srbfrei^ umfpannt unb in alten

Erbteilen ^u^ gefaxt i)at, ift in ben legten brei Sa^r^unberten

balb langfamer, balb fd)nelter t;erangett)ad)fen; eö i)at im großen

ganzen nur (Einen tt>efentlic^en 9xüc!fc^(ag erlebt, i)in *2lbfalt jener

Siebelungen, an§ benen bie heutigen QSereinigten Staaten cnt=

ftanben jtnb, aber auc^ biefen fd)nelt eingeholt: feine (Sntwicflung

geugt Don einer tt)unberbaren ^olgerid^tigfeit unb 3ielftct)er^eit.

®ie "S^aftoren feiner €ntfte^ung ftnb aud) ^eute nod) bie ^a!toren

feiner €r|)altung unb al§ folc^e bie ©runblage ber vergangenen

unb gegenwärtigen, tt>o\)l and) jeber zukünftigen engtif(^en ^olitü.

<S)iefe <5a!toren finb einfach : eö finb bie ^e^errf(^ung ber ^[Reere,

unb jener Suftanb beö fontinentaten (furopaö, njelc^e mx atö fonti-

nentaleö @(eic^gett)id)t ju bezeichnen pflegen, ©iefe beiben ^at'

toren geben ber englift^en ^otitif einen einfallen unb ein^eittid)en

d^arafter, ben fte im Caufe ber 3a|)r^unberte unter äu^erlic^

tt)ed)fetnben 93ebingungen immer bewahrt ^at unb bejfen ©runb--

fä^e unbenju^t, aber befto unerfd)ütterlid^er ta^ poIitifd)e <S)enfen

jebeö (fnglänberö beftimmen. Sngtanb i)at nad)einanber alte fee-
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gewaltigen Q3öHer bekämpft unb befiegt, alte ^iotUn, beren e^

irgenbtDte im ^rieg unb im "^t^ieben i)ahi)a^t it>erben fonnte, ger--

ffört unb, foweit e^ konnte, bie (fntfte{)ung neuer ju l^inbern ge-

fud)t (?ö f)at im ferf)5e^nten 3a|)r|)unbert bie "i^lrmaba ^|)ilipp^ IL,

im fieb5e()nten bie flotte bcr ÄoUänber t)ernicf)tet, in ben ^apO'

leonifc^en i^riegen nad)einber 1793 eine fransöftfc^e bei ^oulon,

1797 bei 6t. Q3incent eine fpanifd>e, im gleid^en Sa^re bei dampev--

bon)n eine ^olIänbifcJ)e, 1798 bei '^bufir eine fran5Öfifcf)e, bii

9ZeapeI eine neapoIitanifrf)e, 1799 ben 9?eft ber ^oUänbifd)en, 1801

eine bänifcf)e, 1805 bei ^rafatgar tk franjöfifc^-fpanifct)e, 1807

burd) ben Überfall 5?openf)agenö bie bänifd^e jerffört. €^ i)at

tt)ä^renb ber gteid)en 5?riege aüe nid/t englifd)en "^rfenale, Werften,

ioäfen unb S(i)teufen, bie gefäf)rli(^ n)erben ober §ur (^ntfte^ung

neuer "^iotten bienen konnten, oernic^tet. 9^ad) engtifi^en '^w

gaben erbeuteten bie (Snglänber mä^renb ber 9'^apo(eonifd)en Kriege

260 gro^e unb 980 Heine 5^riegöf(i)iffe unb brad^ten in ben Sauren

1801 biö 1812 iäi)xl\(i) än)ifd)en 2500 unb 4000 Äanbelöfd)iffe

ein, tt)eld)e ali taugtid) in t)k englifc^e flotte eingcftellt mürben,

Sie taten bieö in ber ©efenftoe gegen 9^apo(eon I.; aber biefe

©efenftoe oerfd^affte i^nen bie unbebingte Äerrfc^aft jur 6ee, t>a^

^e(t|)anbelömonopoI unb ein unge^eureö ^[Beltreic^. 9[Bie bie

@egnerfd)aft *3^ran!reic^^ g^gen ^riebrid) ben ©ro^en ben (fnglänbern

ha^ bi^ ba|)in franjöfifc^e 5tanaba auslieferte, fo überlieferte bie

Serriffen^eit beö kontinentalen Europas 5u ben Seiten 9^apoleonö I.

ben (fnglänbern bie fran§öfifd)en, ^ollänbifd;en unb fpanif(^en

Kolonien. 93ei alt biefen 5?ämpfen tt)aren bie Snglänber bie

einzigen ®en)inner. ^m 25. SD^ärj 1807 fagte ©unbaö im Unter»

^aufe: „9^äd)ft bcr Serftörung ber feinblid)en Seemad)t rvax eö

bie befte '^olitif, bie tt>ir befolgen fonnten, ba^ wir unß i^rer

Siebelungen bemä^tigten." <5of entgegnete: „9Bar benn bie "^Beg^

na^me oon Snfeln ber Swedf beö i^riegeö? llnfer Swedf war,

(Suropa oor <5ran!reid) ju befd)ü^enl" <5)aS ßanb war für bie 9?e--

gierung. Sd)Werlic^ i)ätU bie Oppofition, wenn fie an ber 90Zac^t

gewefen wäre, anberö ge^anbelt. 93ereitS im 3a^re 1793 fiel i>a^

drittel öon Snbien, ba^ bamalö fran^bftfc^ war, in bie Äänbe

(SnglanbS, im gleichen 3a^re bk franjbftfc^en 9Zieberlaffungen in



qöcftinbien, 1796 ba^ S^apianb unb bie i)OÜänbifd)en ^eft^ungcn

in Snbien, bann t>a^ fpanifc^e ^rinibab unb fo tt)citer.

953aö inbeö t)a^ cnglifd)c ^cltreid) gcfd)affen i)at, ha^ tt>aren

nic^t iUva in erffer 2inie all biefe ^aten bcr ©emalt, md)t bie

militärifd}en Siege. 'Jreilid), oI;ne bie ftegreid^en 6d)(ad)ten bei

Qlbuür unb ^rafalgar ttjäre aü bieö nic^t möglid) gett>e[en. 91ber

au(^ mit biefen unb nod) glänjenberen Siegen ttjäre o^ne ben

biefe Snfelbemobner bet)errfd)enben ©eift o^ne eine abnorme poli--

tifc^e 93egabung unb o^ne eine fettene 9[)^ifct)ung politifd)er ®e--

fcf)meibig!eit unb Energie baö 90er!, t>a^ wix ^eufe beffaunen,

nic^t möglid) geroefen. £^ ift in üiet ^ö^erem ©rabe ein ^er!

ber Diplomatie alö ber Waffen. <5)ie 5?rieg^gefc^ic^te anberer

ßänber ift reicher an glänjenbcn Siegen, b^roifc^en ^aten. ^aö
(fnglanb oor anberen Staaten t»orau^ i)at, ftnb nid)t t>k Siege,

fonbern bie guten <5olgen feiner Siege, ©iefe aber fmb ein ^er!

bcr ^olitif.

€inem jeben £anbe finb politifc^e ©enieö befc^ieben genjefen.

SOZan !ann nic^t fagen, t>a^ ber ^)olitifd)c ©eniuö in (fnglanb

häufiger unb leichter entftünbe. ^aö bie (Snglänber üor ben an--

beren 93ölfern oorauö bitten unb l)aben, t>a^ finb nid)t bie großen

Stn^elnen, bie (Eromtt)ell unb ^itt: eö ift ber politifc^e ©eift, ber

bie ©efamt^eit bef)errfd)t, eine breite politifc^e Ohtx^<i)idit, beren

eingeborene ^rabition unb gefc^loffene <S)enfart einen trefflicf)cn

0urd)fc^nitt garantiert, in Ermangelung beö ©eniuö bem Talent

bie ^ü^rung fiebert, ben ^fufd)er nid)t bulbet unb immer eine

gro^e "^nja^l ftc^er unb tüd)tig arbeitenber auöfü^renber Organe

jur 93erfügung ffeüt, o^nc bie auc^ bie ßeiftung beö ©eniuö an

ber 5ä^en ^üde ber Objefte jufc^anben tt)irb. Seber (fnglänber,

fegte ^f^oöaliö, ift eine Snfel. <5)iefe infel^afte ®efd)loffen^eit beö

britifd)en ^ppuö ift bie ©runblage ber politifd)en ßeiftung be^

^ritentumö. 3eber (fnglänber trägt fein £anb mit ftc^ ^erum,

inbem er eö abbilbet, unb beö^alb ift jeber Englänber im "illuölanb

bett)u§t ober unbemu^t ein ^Igent für bie QBclt^crrfc^aft feinet

93olfe^.

€ö ift bie '2öe(tanfd)auung be^ ^uritanertum^ , bie biefen

^^pug erzeugt unb erhalten ^at. Er ift ein Ergebnis ber geiftigen
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€nttt)i(f(ung beö fiebje^nten 3af)rf)unbertö. ©aö 'puritanertum

machte an§ ber ^ä^en alltäglichen 't^lrbeit beö 0ieöfeit^ eine ^füc^t

unb auö fold^er ^flid)terfüllung eine Q^eligion. <S)er ^ngtänber

beö fiebgebnten 3a^r|)unbertö, ber ben 5?ontorftu^t bxüäU, biente

auf biefe ^eife treu unb befc^eiben feinem ©Ott. ^er 5?oIonift,

ber ben |ungfräuli(^en 93oben ferner Cänber bearbeitete, tat feine

retigiöfe ^f(ic^t unb arbeitete für bie 933eltl;errf(i)aft (fngtanb^.

93eibeö ttjar if)m ein unb baöfelbe. "Sluf bem ^oben biefer ^ra-

bition beö fieb5e|)ntcn 3a^r^unbertö ift jene politifd^e 9^aiüität

beö (fngtänberö entftanben, tt>eld)e bem (Englänber felbft nid^t be--

tt)u^t ift unb üon ben anberen Q3öl!ern in i^ren QSBurjcln feiten

begriffen tt)irb. "Jür ben (fnglänber ift 93ritentum unb Sioilifation,

bie '3[)^enfd)f)eit^ibee, ber ^eltfriebe unb bic 3bee ber cngUfcf)en

*2öelt^errfd)aft ein unb baöfelbe, ®ie 93ort)errfc^aft (fnglanbö

fd)eint i^m mit bem Sntereffe ber ^enfd)^eit gleid^bebeutenb.

(fngtanb ift bie ^rei^eit. <S)er naiöe (Sngtänber »erfte^t nic^t,

tt)ie eö Q3ölfer geben !ann, tt)el(^e bie Segnungen ber englif(f)en

*2öett^errfd)aft nid)t begreifen tvoUtn. ®a Sngtanbö Sa(^c \i)m

bie Sac^e ber Sioiüfation, ja ber *30^enf(^f)eit ift, erfd)eint ii)m jebe

Q3ebro^ung biefer Äerrf(i)aft al^ eine (Sünbe gegen bie Siüilifation.

©iefe Stimmung ift burd^au^ e^rtid). (Sie tt)irb üon ben anberen

93ö(fern üielfad) alö ^alfd)^eit unb ioppoWfte empfunben. ®a^

ift fie inbeö nic^t. Sie ift 9'Jait)ität, aber nid^t Äeud)elei. ^enn
bie englifc^e ^oliti! im 9^amen ber Humanität unb 3it>iIifation

in bie Streitigfeiten ber anberen 93öl!er eingreift unb babei neue

Cänbergett)inne für bie englifc^e Q[Belt^errfrf)aft cin^eimft, fo tt>ürbe

bod) fein Snglänber üerfte^en, tt)enn au^erf)alb Sngtanb^ biefe '2lrt

ber 933a^rung beö 9}^enfc^^eit^intereffeö ali Äeu(^elei bejeici^net

tt)irb. "^öenn auf ©runb biefer Stimmung (fnglanb jebem €ng--

länber atö ber eigentliche Präger ber 9}Zenfd)t)eitöibee erfcf)eint, fo

beruht auf berfelben Stimmung aud^ ber naioe ©laube beö 93riten

an fein 9^ed)t auf 'Xßelt^errfd^aft. ^iefeö 9'^ec{)t erfc^eint bem

'33riten m6)t ütva auf ben '3CRad^tüer^ä(tniffen ober bem Über=

gemic^t ber cnglifd)en 3ntereffen ju berufen; cö ift eine *2lrt gott-

gegebenen 'iRec^te^, an bem ^u rütteln aud^ ber ^einb fein mora--

tifcf)eg 9^ed^t \)at. 'S)a|)er bie eigentümliche moralifd^e 9^ote, meldte
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i>a^ poIittfd)e auftreten Q3ritannienö auc^ bovt !ennäeid)net, tpo

biefeg <2luftreten |ebcm, bcr baö göttliche 9^cc^t ßnglanb^ auf

QBelt^errfc^aft nic^t anevfennt, alö mit allen ©efe^en bcr 9?^oral

im ^iberfprud) ffe^cnb crfc^eint. '^ii^ bie Snglänbcr im 3a^r

1807 im <5ricben 5?open^agen befcI)offen unb t)k bänifc^e ^iotU

tt)egna^mcn, erregte biefe '^at überaU au^txi)aih Snglanbö einen

6turm moraIifcl)er (fntrüftung; aber bie 'proüamation, tt>elc^e (Sng--

{anb t»or biefer '^egnal;me an ha^ bänifd)e Q3oI! richtete, be--

grünbet auc^ biefe 9D^a^reget in burd)auö naioer ^eife mit bem

Sntereffe bcr ^rei{)cit unb bcö ^rieben^ ber 93ölfcr. ^ie biefc^,

liefen fid) auö bcr @efc^id)tc ber engUfd)cn (Eroberungen unjä^ligc

©ofumente ber gteid)en ^rt aufsä^Icn.

®iefe®en!ungöart d^arafterifiert ben cngIifd)cn9^ationali^muö.

6ie unterfd)eibet if)n t?on bem 9'JationaIiömuö aücr anbercn Q3ölfer

bcr ©egentpart. QBcr nad) parallelen fuc^t, mu^ in bcr ®c=

fc^id)te big auf tiai Smperium 9vomanum 5urücfgel;en. ©crabe

biefe parallele aber ift bebeutfam. ®cr engtifd)c 9^ationati^mug

n)ie bcr bcr alten 9Römer ift baö 6clbftgefü^l bcr 93eft^enbcn.

93ei ben anbercn Q3ölfern ift ber 9Zationaliömug nur t)a^ Streben

nad) einer ^elt^errfd)aft, bie ftc nod) nic^t beft^en unb t>icllcid}t

niemals bcft(3en !önnen. ®a^er gebärbet ftd) ber cnglifc^e

9^ationaliömuö alö 5^ogmo|)olitiömug. (£r ift cö inbeö nur fc^eim

bar. 3^m fc^lt anfd)einenb jener 0rang ber Unsufrieben^eit, jene«

ungcftüme <Segel)ren, bie eeibcnfd)aftti(^leit, bk bie nationalifti-

fc^cn 93ett)egungen ber anbercn Cänbcr fenn5cid)nct. Unb bO(^

tt>ärc ein folc^cö Urteil ein Srrtum. ®aö mxi> immer bann offen-

bar, n?cnn t>on irgenbeincr 6citc ^cr bie englifd)c '2öelt^errfd)aft

beeinträchtigt ober etn?a gar in il)ren ©runblagcn gefä^rbet mxb.

3a, bie '52iu^crungen be^ cnglifc^en 9'Jationali^muö pflegen in

folc^en Seiten berart ju fein, t>a^ fie bem fontincntalen (Europäer

alö !ran!^aft unb |)pfterifd) crfd)cinen. ©aö tvax gum 93eifpicl

um bie S[Rittc beö oovigen Sa^r^unbcrtö infolge franjöfifdjcr

^lottcnpläne ber ^all. 9^ä^er liegen unferem ©cbäc^tniö bie

©emütöbcmcgungcn, mid)^ bie beutfc^en «Jlottenrüftungen unb

bie ^nftrengungen ©cutfc^lanbö auf flugted;nifd)em ©ebietc in

englanb Ijcröorgcrufcn ^aben. ®ie reid)öbeutfd)cn Seitungen ^aben
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bitteren 6pott über einzelne *diu^erungen biefcr @emütöbe\t)egung,

inöbefonbere über bie 3nt>ajtonöfurc^t unb bie 2uftfd)iffgefpenfter--

fe{)erei auögegoffen. 60 fe^r fotc^c ^u^erungen jum 6pott

reiften, unb fo Iäd)erlid) fie aucE) bem gebilbeten (Sngtänber er=

fc^ienen, fo legen jie boc^, tt^enn man t)on i^rer "Jorm abfte^t,

Seugniö ah t>on einer burcJ)auö ernft 5U ne^menben nationa(ifti=

fc^en ©runbftimmung unb einer Äöt)e ber *2lnfprüc^e auf ^Kelt--

|)errfd)aft, tt)el(f)e bereite in bem "^Infprud) frember Staaten, jur

6ee nii^t üon üorn^erein auf ©nabe unb Hngnabe ber engtifd^en

flotte verfallen ju fein, ein '^tUntat auf bie ©runblagen ber

englifd)en 9[ßelt|)errfcf)aft fiel;t.

€ö ift befannt, biö ju rvtiä)tm ©rabe ©nglanb bie flotten»

frage jum *^ngelpunft feiner inneren tt)ie äußeren ^olifi! gemacht

l^at, tt)ic eö auf b^n beutfc^en <5(ottenbau f)in feine *2Iuftt)enbungen

für bie <5(otte um ein Q3ielfa(^eö gefteigert i)at, tt>obei nid)t tüva

bie 9?egierung, fonbern bie Stimmung beö Q3ol!eö bie "S^ü^rung

^attt unb meift nur barüber geftritten tt)urbc, ob bie 'Jorberungen

ber 9^egierung auöreid^en, fetten aber, ob fie ju tt>eit gelten.

3n allen ^unbgebungen offisieller unb nicf)toffl5ieUer 5?reife be^

britifd}en 9?eid)eö jugunften einer ^Ibrüftung ober Q3erftänbigung

über bie 6infd)ränfung maritimer 9^üftungen ^at eö fid) immer

nur um eine ©arantic ber engtifc^en Seegettung, niemals aber

um i^re ^infd)ränfung ge^anbelt. ^üv ben naioen (Snglänbcr

fäüt bie Sd^ulb an ber Q^üftungötaff benjenigen <ZtaaUn ju,

tt)el(^e fic^ gegen bie uneingefd)ränffe See^errfc^aft Sngtanbö, bie

bem Sngtänber aU 9^ec^t erfc^eint, auflehnen tt)otlen. ^ie beutfcJ)e

O^egierung })at bei i^ren ^lottenrüftungen immer tt)ieber unb nac^--

brüdlid) betont, ha^ biefe 9?üftungen rein befenfto gebacf)t jtnb,

äum Sci)u^e beö tt)acf)fenben beutfd)en Überfee^anbelö, unb ba^cr

i^re Spi^e gegen feine anbere ^ac^t fef)ren, eine frembe maritime

Hegemonie ni(i)t antaften unb eine beutfd)e nid)t begrünbcn tt)oUen,

ja üon ben maritimen 9^üftungen anberer 9)^äd)te gan^ unab-

hängig finb. <S)iefe Cfrüärungen ^aben auf bie öffentlid^e 'SDZeinung

(Snglanbö fo gut tt)ie feinen (finbrud gemad)t; bie englif(^e 9^e=

gierung \)at im ©egenfa^ ju biefer beutfd)en Haltung i^re 'J'Iotten--

üerftärfungen ftetö offen mit ben beutfd)en Q'^üftungen begrünbet;
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unb bie öffentlid^e *5[Rcinung (Jnglanbö i)at tanm begriffen, ha^ btc

beutfd)en 9\ü[tungen einen anberen 3tt)e(f f)aben fönnen aii einen

•i^lngriff auf bie englifc^c See^errfdjaft, ha ber 6c^u^ be^ Äanbelö

unb bie S^rei^eit ber ?3ceere bod) gerabe burd) biefe britifc^e 6ee--

|)errfc^aft am beften garantiert ift.

®er englifc^e 9^ationaIiömuö bleibt 9^ationati^muö, au(S)

trenn er ftd) foömopolitifd) gebärbet, unb — o^ne jebe Äeucfielei —
öon ^eltfriebe, '5reif)eit unb Sioilifation fprid)t. 3a biefe fo^mo--

poIitifd)e ©ebärbe jeigt nur, auf tt)ie ^ot)er Stufe er fte^t. ^a^
i^n t»on bem Ocationali^muö anberer 2änber unterfd)eibet, ift fein

(frfolg, bie S^üÜe beffen, xvai er erreicht ^at.

3m 3af)re 1912 erklärte ber englifc^c Staatöfefretär beö

•ijiu^ern, (5ir (fbtt)arb ©ret), in einer 9^ebe über koloniale 'Jragen

:

Sngtanb fei faturiert. 3ft ber englifd)e tTJationaliömuö am 3iele

feiner ^ünfc^e angefommen? ©enügt i^m bie 93e^errfd)ung

beö fünften ^eilö ber bett?o^nten 9©elt?

€ö tt)iberfpräd)e bem ^efen ber nationaliftifd)en ^enbenj,

tt)e(d)e unerfättlid) ift, tt)enn bem fo n)äre. 3unäd)ft ift ju fagen,

(^ngtanb ift faturiert, tt)eit e§ »erbaut, (f^ mag auf lange 3eit

^inauö faturiert fein, n>ei( eö auf lange 3eit ^inauö §u »erbauen

^at. ©ie ^rage, tt)eld)e jurjeit im 9[)^ittelpun!t feinet 3ntereffe^

fte^t, ift bk ^rage ber poIitifd)en Organifation beö ungeheuren

9?eid)etf, ba^ grö^er--britannifd)e Problem. ®ag ^ettreid) ift in

einer inneren Umbilbung begriffen. <S)aö Problem biefer Um-
bilbung abforbiert ba^ imperialiftitd)e 3ntereffe unb ttjürbe für

fid) aüein genügen, jenen »on bem englifc^en 9}Zinifter behaupteten

3uftanb ber Sättigung ju erÜären.

•i^lber auc^ fonft fann biefe hii)anpUU Sättigung nur relatiö

»erftanben Serben, (fö ift rid)tig, ba}} ba§ englifc^e '2öeltrei(^

ftd) feit einem 3a^r§e^nt in allen Unternehmungen, ttjeld)e feinen

bireften ober inbireften 3ufammen^ang mit bem gegenwärtigen

^eft^ftanb, feinem "^luöbau unb feiner Sid)erung ^aben, eine gett)iffc

3urüd|)altung auferlegt i>at, baj3 (fnglanb tt)eber bie 93alfan!rifc

unb bie türfif(^en Q3erlegen^eiten für eine imperialiftifd)e (Jfpanfion

5U oermerten fud)te, noc^ in 3entralafrifa an ben ^cftanb be^

^ongoftaate^ unb ber portugie|tfd)en 5^olonien irgenbtt^ie ju rühren
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unternahm, i>a^ eö htx rufftfcf)en (fjpanjton in ^erften unb ber

SD^ongoIei nur mit biplomatifc^en 9}^ifteln unter forgfamer'2Baf)rung

guter 93e5iel)ungen ju 9?u^lanb, aber o^ne (fncrgie entgegenge--

freten ift, unb inöbefonbere in ^erfien im großen ganzen einen

kngfamen 9^ürfäug eingeleitet i)at "^Iber all haß ift in ber bc=

fonberen politifc^en ^onftellation unb ben taWfd^en "Jotgerungen

begrünbet, tt)el(f)e bie engtif(^e Diplomatie auö i^r jie^en ju

muffen glaubte, nid)t aber in einer tatfädjlid^en inneren Sättigung

be^ QBettreict)eö ober ttima gar in einem 9^ad^laffen beö nationalen

Cebenöbrangeä ber britifcf)en 9^ation begrünbet. 3m übrigen ift

biefe Sättigung nid)t alt. 93or ttrvaß me^r alö einem 3af)r5e^nt

i)at Snglanb ft<^ bie 93urenrepublifen angegliebert unb iiaß un--

ge^eure ©ebiet beö Suban ertt)orben, fo t>a^ ^eute frf)on jener einft

alö pl)antaffifc^ befd)riene ^lan einer englifcf)en ^ap--5?airo--'^a^n,

ben ber gro^e decil 9^^obeö in ben ac^tjiger Sauren fa^te, 5um

großen ^eil auögefü^rt, ju feiner Q3otlenbung nur me^r einer

•i^uöeinanberfe^ung mit <5)eutfc^lanb unb 93etgien bebarf.

9^iemanb !ann bem englifc^en 9?eic^ fold)e immer neue ^läne

5um Q3ortt)urf mad)en. (fö ftellt fid) l)eraug, t>a^ jeber öirmerb

über fic^ fetbft l)inauöbrängt. (fr foll ausgebaut tt)erben, unb

^u^bau erforbert (Erweiterung, ^uc^ ^ier ^ei^t Ceben 9Bad)ötum.

•i^igp^jten erforbert ben Suban aU Äinterlanb. ^ngtanb mu^ ben

Suban be^errfd)en, um ^Ig^pten ju fiebern, ^ö mxb, tt)enn auc^

n?iber Tillen, fallö ber rufftfcf)e Drang nac^ bem Süben in

^erften tt)eiter fortfcl)ritte, fic^ Sübperften^ jur 6id)erung Snbienö

»erfic^ern. So tt)irb Snglanb burc^ ben ^eft^ felbft ju immer

neuen Erwerbungen gebrängt. E^ ift eine (Srunbeigenfc^aft jebeö

93eft$eö an ©elb n>ie an 93oben, i>a^ feine €rl)altung feine 93er--

me^rung erforbert.

Diefe Sättigung beö britifc^en 'S^ationaliömuö alfo ift eine

nur fcl)einbare; fte ift t)aß 9^efultat einer ijielleic^t früher ober

fpäter oorüberge^enben ^onftetlation unb eineö politifd)en 3nftin!teö

ber 9^ation, welche ben auö ber S^onftellation ftc^ ergebenben

taftifc^en ^Folgerungen 9^ecf)nung trägt. 9Zur im Sufammen^ang

mit biefem politifc^en Snftinft fann bie (Eigenart beö englifc^en

9^ationali^muö üerftanben werben. Diefem 9'Jationali^muö ^ommt
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eö überall auf ba^ ^cfen ber 6ac!^e unb nirgcnbö auf bcn 6d)ein

an. ®arirt entf)üUt f\6) eine alte ^rabition ber 9}^a(^t. ®er

junge 9^ationaIiömuö Pflegt am äußeren 6ci)e{n ber 9D^a(i)t ficf>

ju beraufrf)en unb ha^ '^reftige anzubeten; babei fann es t)or=

fommen, t>a^ unter biefcr 6(^einbarfeit f\d) reale 0^nmad)t t>er--

birgt. <5)ie ^reube am 6cl)ein ftd) ab5ugen>5^nen, ^at ber englifd)e

9^ationaliömuö Seit gehabt, o^ne ba^ er babei bic reale ^Zad)t

beö Sd)eing meifterl)aft ^u ^anb^aben »erlernt i)ättz. (?in tt)eiterer

@runb für bie fc^einbare Gättigung beö englifd)en 9^ationaliömuö

ift barin ju finben, ta^ bie englifd)e 9}Zad)t üiel ttjeiter ge^t, al^

ber ^oben fid) auöbe^nt, auf bem bie englifd)e "flagge )x>tf}t, uiel

weiter aud^, alö bie militärif(^e SD^ad)t beö 3nfelreicl)e5 reicht.

<5)er englifct)e 9Zationaligmuö fte^t feine 9^ottt)enbigfeit, bem

englifd)en 9?eid)e ©ebiete an§ugliebern, bie bicfeö 9^eic^, auc^

tt>enn fte nominell frei unb unabhängig §u fein fd)einen, in

^a^r^eit fei eö burd) feine Überlegenl)eit jur See, fei eg mit

'JDZitteln ber Diplomatie ober beö ^apitalö 5u be^errfc^en vermag.

60 ift Portugal, in oerminbertem ^a^e audt) 6panien, in "Söa^r^

^eit eine ©epenbance beö englifd)en '2Beltreid)eö. 3apan vermag

fxö) auö ben 'Jeffein beö englifd^en ®etbmar!teö nic^t gu töfen;

^nglanb brau(^t in Gübamerüa n\6)t ^u^ p faffen, benn beffen

bebeutenbfter unb jufunftöreic^fter 6taat *2lrgentinien, n>irb »on

ber ßonboner 93örfe finanziert unb fo be^errfd)t. ^ngtanb i)at Sorge

getragen, ta'^ bie Snbien umgebenben Staaten, beren Einverleibung

eine englif(^--ruffif(^e ®ren§e fc^affen tt)ürben, fc^einbar unabhängig

bleiben, in "^öa^r^eit aber al^ 93orpoften ber inbifc^en <5eftung fun=

gieren. <S>ie naioe 'Jreube be^ jungen 9^ationaliömuö, ber bie '^a6)t

be^ 93aterlanbeg an ber @rö^e ber ©ebiete mi^t, n)eld)e im *^ttaö bie

^crbe beö 93aterlanbeö l)aben, iftbemenglifc^en9'Zationaliömuö fern.

Snglanb^ ^elt^errfc^aft rul)t auf ber 'Jlotte; unb boc^ tt)äre

fte unf)altbar, tt)enn jte nur auf ber "Jlotte rul)te. Sie reid)t in

^irflic^feit oiel tt)eiter, aU bie "Jlotte. Sie i)at neben ber See=

^errfd)aft nod) gmei anbere ©runbpfeiler: ben britifcl)en ^ultur=

5ufammen^ang unb bie Conboner 93i)rfe.

*S)ie '3DZad)t beö britifc^en 5lultur5ufammenl;angö ift ein

f(^tt)er 5u faffenbeö Smponberabile. Sie beruht auf ber inneren
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6tärfc ter (iml)dÜ\d)U\t , ber fuggeftioen 5?raft beö bntifd)en

'3[)Unfct)cnit)eaI^. Qt^ ift !aum möglief), bieö Smponbcrabilc ju

überfct)ä^en, aber fe^r fd)tt>er, feine 93ebeutfamfeit ju begrünben.

<S)ie pfpct)oIogifcf)en ©efe^e, tr>eld)e biefe Sufanimen^änge regeln,

finb tt)enig erforfct)t unb f^njcr ju crforf(^en. <5)er britifc^e

^t)pu^ ift anffecfenb. Sr t)at für Snbiüibuen anberer ioerfunft

üiel 93erfü()rerif(^e^, prägt fid) leid)t ein unb !ann teid)t ange-

nommen werben. 3eber ^ppu^ ift ber Entwurf eineö S[)^enfc^en=

ibealö. <S)ie Sigenfd^aft ber llbertragbarfeit berubt auf ber

Eigenart biefeö '3D^enf(l)enibea(^. <S»iefeö '2)^enfc^enibeal ift üiet-

Ieid)t fein i)öc^fte^, man fann e^ aud) a\i ein <S)urc^fd)nittö=

ibeal branbmarfen; e^ i)at einfad)e, aber fefte 3üge unb gerabe

barauf beruht feine Suggeftioität unb feine Übertragbarfeit. (f^

ift ein au^erorbentlid) gefunbeö, in fid) ^armonifd)eg unb lebenö--

tüd)tige^ 3beat. '^fiid)t, ©efunb^eit, »ernünftiger £eben^genu^,

praftifd)e ^üd)tigfeit — ein 3beal ber SD^affe, baö auf a\l^^

Äimmelöftürmen unb alle Ge^nfuc^t nad) bem llnerreid)baren,

üiellei^t bamit aud) auf aüeö wa^r^aft @ro§e unb auf baö tieffte

^atf)oö beö SD^enfd)en üerjic^tet. <S)iefer ^t)puö ift nic^t ta^

^öc^fte 9D^enfd)enibeaI, ba^ entworfen tt)erben fann, gewi^ aber

t>a^ poi\t\\(i) braud)barfte. (Jö begrünbet eine Einförmigkeit

ber 9[Renfd)en unb i^rer Sntereffen, \vcl6^t ben inneren Sufammen-

^att garantiert unb in politifd)er 93e5ief)ung ein ^entripefaleö

9}?oment größter ^ebeutung barfteüt. <3)iefe Sinförmigteit unb

biefer natürliche Sufammen^alt garantiert bie Hnfd)äblid)!eit ber

^rei^eit unb ermöglicht mit ben moralifd)en Qualitäten biefeö

^t)pu^ jeneg Q3erfaffungöibeat beö 6elfgot»ernment^, ba^ Eng-

ianb Wn anberen 93ölfern alß t>ai Canb beö politifc^en Sbeat--

juftanbö, baöCanb bcr^^rei^eit unb Simlifation fc^leditmeg erfd)einen

tä§t. ®ie enorme 9[öid)tig!eit biefer 3ufammen^änge§eigt bie englifc^e

i^olonialpolitif. 9^ur tt)eil Englanb ben Kolonien o^ne ©efa^r

t>oü!ommene t5^rei^eit geben konnte, i)at e^ bie tt)ei^en S^olonien

bem 'S^eltreid) erhalten fönnen; unb biefe üoUfommene S^rei^eit

fonnte eg nur geben, iDeil eö auf bie 5?raft biefeö ^ulturäufammen-

|>angö, auf bie Ein^eitlid)!eit be^ ^ppuö unb bie vernünftige

^Jöertung ber gemeinfamen praftifd)en Sntereffen 5ä|)len fonnte.
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<S)ie ^raft, ©efc^toffen^cit unb Sin^eitlid^feit be^ bntifcf)en ^ppug

lä^t bcn kolonialen (Jnglänbcr [\6) ni(i)t ju einer gefonberten

nationalen Snbioibualität enttt)ic!eln. (fnglanb !ann ftc^er fein,

ta^ ber iooüänber Gübafrifa^ bei einer OSerfc^meljung mit bem

^ngtänber ben britifd)en ^^pu^ e^er annimmt alö \i)n auffangt,

unb t>ai gteid)e gilt öon ber franjöfifc^en SiJZinorität Äanaba«.

€^ fann (finttjanberer alter Gtaaten jur (Srfc^lie^ung feiner

weiten Kolonien oermenben, ber rufftfc^e 3ube mxh ebenfo

jum (Snglänber mt ber ^eutfc^e unb Slott)ene. d^ braucht

jtc^ beö^alb nic^t mt anbere ßänber au§ ^ngft für bie 9?cin^eit

feinet ^ppuö t>or ber 9'^ationalifterung üon '3(}Zcnfcl)en frember

iöcr!unft ju fd)euen; eö tut eö nid)t unb fann ftc^ fo al§ Äort

ber ^rei^eit unb Äeimat aller Äeimatlofen üere^ren laffen. ®ie

moberne englifc^e @elbarifto!ratie, unb gerabe berjenige ^eil oon

i^r, auf tt)elc^er bie mobernften 9DZet|)oben beö 3mperiali^mu^ be-

rufen, ift |übifc{)er ioer!unft, aber mit ben leitenben Greifen

be^ englifc^en <2Beltreic^e^ ooUfommen oerfc^mot^en. (fö ift bieg

bem *iHnfc^eine nac^ nur eine ^age ber Snftitutionen unb @e=

brauche, in ^a^r^eit aber eine *5rage ber ^raft beö nationalen

^t)|)ug, ber fold)e Snftitutionen unb ©ebräuc^e ermöglict)t.

(fg njirb »ielteid^t eine Seit fommen, tt>o ®eutfcf)--6übtt)eft-

afrifa, üon beutfd)en (finnjonberern beftebelt, 6elbftt)ern?altung

nid^t nur »erlangen mirb, fonbern aud) ermatten mu^. *2öenn t>a^

®eutf(^tum biö bal)in nxd}t jum (fntmurfe eine^ feften unb ge-

fc^loffenen '30Zenfd)entppö gelangt, fo wirb auö ben felbftänbig

geworbenen ßinwanberern fic^ fe^r batb eine neue eigene nationale

Snbimbualität bitben; unb bie ^Betätigung i^rer zentrifugalen

triebe wirb eine '^xaQt be^ Sufaüö, ber ©ewalt ober äußerer

Sntereffen fein.

3n <S)eutfc^tanb, wo wie in allen jungen QtaaUn bk ^a6)t

ber ©ewatt überfcf>ä^t wirb, weil man bie (Srfa^rung 9^apoleonö I.

t)on ber impuissance de la force jwar fd^on oft genug gemacht,

aber noc^ nic^t tief genug üerftanben i^at, wirb gemeiniglich ge-

glaubt, i)a^ engtifd)e QSeltreic^ muffe mit ber Serftijrung ber

englifd^en flotte jufammenftür^en. 'Sßenn eg aud^ unmijglic^ ift,

5U prophezeien unb in folc^en fingen attcg t)on ben näheren Um«
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ffänben abfängt, fo mvt man boc^ fagen fönnen, t>a^, tt>cr fo

urteilt, bic ©runbtagen ber englifc^en ^ac^t nict)t »erftanben

^at a^ tt)ürbc oicneid)t feine tropifd)en Kolonien »evlieren,

^2igt)pten, 3nbicn unb einen großen ^eil feinet ©nfluffeö auf bie

nic^t engtifc^en ßänber, feine Äerrfd)aft über '^^luftratien , 6üb=

afrifa unb 5?anaba ober tt)ürbe, n)enn nid)t im '^aUi ^anaba^

eö ben 93ereinigten Staaten gelingt, bie ^anabier 5ur Q3er-

fc^meljung ju be!e^ren, fc^merlic^ berührt tt)erben. ®ie 'Mad^t

jene^ 5?ultur§ufammen^ang^ üerjinft nic^t mit ben 5\^anonen ber

britifci)en Schiffe.

dagegen !önnte ber Snfammenbrud^ jeneö i^ulturjufammen--

^angg i>a^ britifc^e 9?eic^ untt)ieberbringlid) ^erftören. ®er eng--

lifc^e ^ppuö ru^t auf bem ^enfc^enibeal beö ^uritanertumö.

(ii ift t>a§ Sbeal nüchternen "Jlei^e^, bieöfeitiger 'Pflichterfüllung,

^ieö Sbeal ^at ben religiöfen ©lauben, auf ben e^ gegrünbet

mar, überbauert. ®ie ungläubigen Sn!el ^aben eö üon ben

gläubigen 'iH^nen im 93lute geerbt. *^ber eö ift mi)glic^, ba§

o^ne ben 6c^u^ be^ ©laubenö biefeö 3beal einer allmä^lict)en

Serfe^ung verfallen mu^. "^Injeic^en einer folc^en Serfe^ung finb

in ber geiftigen (Sntmicflung beö Snglanb^ ber legten Sa^rje^nte

üor^anben. <S)ic SD'Joberne tt)ei^ auf bie ^rage: ttJOju ^fliAt»

erfüllung ? !eine "i^lntroort. ^ai eigentlid)e tieffte unb unter einer

weiteren 'perfpeftiüe gefä^rlid^fte Problem ber englid^en ^elt-

mac^t ift bie "Jrage, ob bie 3u!unft bie alte *2lnttt)ort beä ^uri--

tanerö unt)erfel)rt ert)alten, neu beleben ober eine neue "i^lntnjort

njirb geben !önnen, ober bem 5^opffd)ütteln ber S^epfig 9^ecf)t

geben n?irb. ©ann erft wäre ber Q3erfall beö englifct)en *2Belt=

rei(^e^ besegelt.

iHl^ n)eiterer Pfeiler ber englifc^en Äerrfcf)aft tritt neben

biefen ^ulturjufammen^ang ha^ tt)irtfc^aftlicf)e 3ntereffe. 'Beibe

Pfeiler ftü^en fic^ gegenfeitig, tt>ie beibe tt)ieberum üon bem

britten, ber 6ee|)errfc^aft, geftü^t njerben. (f^ ift fein 3tt)eifel, ba^

bie Suge^örigfeit ^um britifc^en ^eltreic^ für bie Kolonien ein

glänjenbeö ©efc^äft ift. 6ie ^aben für alle i^re Unternehmungen

bie ßonboner Gtocfejc^ange hinter ftc^. QQöa^rfcl)einlici^ Ratten

bie englifc^en Kolonien alö felbftänbige Staaten für i|)re '^In-
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leiten ^tatt 3 bi« 4, 6 big 8 "^roäent Sinfen ju be^a^Ien. ^on
Bonbon auö fliegt ber befru(i)tcnbe 6trom bc^ ©elbcö. ®ie

Suge^örigfcit jum britifd)en <5BeIfreicf) ift in tt>irtfd)afflid)er 93c-

jic^ung eine '^xt "i^lnfc^Iu^ an ein umfangreiche^ unb ftd)er arbei-

tenbe« QDemäfferungöfpftcm. ®icfe materiellen Sntereffenjufammen«

^ängc ttJürben für fid^ aüein üieüeic^t nid)! augreid)en, um tai

dltxd) J?or inneren Störungen ju bett)a^ren. ®ie Seit, in ber

man an bie '^lllgewalt materieller Sntereffen glaubte, ift oorbei.

®ie Seit i)at eingefe^en, ta^ ba^ materielle Sntereffe, ha€ ftcf) in

Säulen berecl)nen lä^t, jur ^egrünbung öon 6taaten unb 9?eic^en

nic^t sulangt unb im *2ßiberftreit mit ber SOZac^t ber 3bee unb

bcö ©efü^lö, mit nationalen Smponberabilien unb bem ®rang jur

^rei^eit, oor biefen ftc^ beugen mu^. <Sa aber (Englanb bie

fotonialen Smponberabilien mit 93orftc^t unb gefd)meibiger ^lug--

^cit 5U ^anb^aben oerfte^t, eine unfcf)äblic^e ^rei|)eit gerne unb

gans gibt unb t)a traft jeneö ftorfen i^ulturjufammen^angg tit

Kolonien ibeell an ha^ SDZutterlanb gefeffelt hUih^n, arbeitet ber

einigenben ^raft ber materiellen Sntereffen nic^tg entgegen, ba^er

fte benn i^re üoUe '^Birfung tun !önnen.

^ir fönnen biefe Sufammen^änge ^ier nur ftreifen, nic^t

aber augfül)rlicl) barftellen. ^a§ centrale Problem ber inneren

^oliti! beö l)eutigen (fnglanb ift ber Smperialiömuö^^). 'S)ie <5rage--

ftellung, beren 93eanttt)ortung bie ©cifter fc^eibet, fann tt)ie folgt

formuliert n)erben: mit tpelc^en 9?iitteln foll i>a§ ungeheure ^elt--

rcic^ jwfomnienge^alten unb alö innere Sin^eit fonfolibiert njerben?

Soll Snglanb, um bie Kolonien tt)irtfcl)aftlic^ beüorjugen ju

Üjnnen, ^um öc^u^joU übergeben? 3ft eg möglid), auö ben §er-

ftreuten ßänbern ein ein^eitlid^eö 'Jöirtfc^aftggebiet §u bilbcn?

^enn eö möglich ift, ift eö politifd) nötig ober genügt ber ^ultur-

jufammen^ang unb ba^ ftnanjielle ^anb?
TOe begannt, 1)at ber libergang ber fonferoatioen Partei

5um 6cl)u^soll ben liberalen bie Äerrfc^aft oerfc^afft, tt)elcl)e fie

^eute noc^ innehaben, ©er liberale Smperialigmu« i}at ba^

6c^tt)ergett>ic^t auf ben ^ultur§ufammen^ang gelegt, unb bie ^nt-

toidfluhg ber Kolonien unb i^reö Q3er^ältniffeö jum S[)^utterlanb ^at

fein <2lrgument gegen bie QRic^tigfeit biefer ^oliti! erbract)t. ^ian
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tann fogar fagcn, eg iff ber ^ctt)eiö erbracht tüorbcn, t>a^ oom

|)otitifc^en 6tanbpunft au^ englifcf)e öc^u^^öUe mit OSorjug^söUen

für bic Kolonien al^ impetiatiftifc^c ^a^regel nic^t nötig ift. Sine

anbcre ^rage ift eö natürlich, ob baö tt)irtfc^aftlic^c Sntereffe ber

engtifc^cn Snbuftrie mcf)t über furj ober lang 6d)u^5öUc erforbert.

®ie englifcf)e ^olitif ift ftd) ber 93ebeutung biefeö ^ultur--

jufammen^ang^ burc^auö bett)u^t. Sie i)at bie SDZeinungömac^e

ber Kolonien in fe^r gefc^i(fter ^eife in l^onbon jentralifiert.

6ie ift bur(i)au^ imperioliftifc^ gefärbt. ®ie auftralifd)e, fübafri-

!anifc^e, fanabifc^e treffe urteilt auf ©runb eine^ 9'^ac^ric^ten--

materiaB, M^ i^r auö ßonbon unb nur auö £onbon jugc^t.

'Siefe 9'^a(^ric^ten üariieren immer neu ba^ '^\)tma, ba^ ©ebei^en

unb <5rei^eit ber Kolonien nur burc^ ein ftar!eö (Snglanb gefc^ü^t

tt)erben !ann , fprec^en üon beutfc^en planen auf "^luftralien unb

äf)ntic^em. '2öeld)e ^ebeutung man biefer '5[Reinung^mad^c ju--

mi^t, feigen t)inter ben Seiten bic 93er^anblungen ber 9?eic^^-

!onfcren§en über ba^ ^reffett)e[en. 3n ber ®efd)ici^te ber 93ei--

träge ber 5?olonien ju ben 5?often ber englifc^en ^(otte ^at biefe

•SO^einungömad^e eine njefentlic^e 9?oüe gefpielt.

®ie "^ufttjenbungen, xx>üd)i i>a^ fleine (Snglanb für bie Sr^

Haltung feiner Kolonien machen mu^, ftnb in bem legten 3a^r-

je^nt rafct) unb ftarf gemad^fen. Subem i)at (Jnglanb ftd^ ge=

nötigt geglaubt, ben größten ^eil feiner "^lottenmac^t in ben

l)eimifc^en ©emäffern verfügbar ju galten, ^aburc^ i^at ftd) ber

©lanj ber englifc^en Seemacht in ber Überfee »erminbert. ®ic

Suprematie auf bem 9DZittelmeer fonntc nic^t aufrechterhalten

werben. 3n ber ^ajifif fe^en ftci> bie "^luftraticr o^ne au^reic^enben

6cE)u^ gegen ha^ i^nen üerbäc^tige Sapan. ®iefe Sntmicflung

t)at hk englifcf)e ^olitif t)or bie 9'^ottt)enbig!eit geftellt, t>k Caften

ber Qi^eic^öoerteibigung üon ben Schultern be^ !leineren ^nglanb

auf bie breiteren ©rö^erbritannien^ ^u legen. <5)ag ift, tt>ie be-

!annt, jum ^eil gelungen, jum anbcren ^eil auf bem beften ^ege.

®ic 5lolonien leiften fteigenbe Äilfe 5U ben 5^often ber flotte.

Sic fteüen aber eine ^orberung, beren 93erc(i)tigung fie au^ biefer

Ceiftung ableiten: Beteiligung an ber politifc^en Ceitung be^

9?eic^e^. ^an ift i^nen burcf) bic Snftitution ber fogenannten
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9'^eic^öfonfercnäcn, burc^ Snformicrung ber Icitenben ^olonial--

miniffcr entgegengeJommen ; eine 93ett)iUigung biefer mit befonberem

9^a(^bru(f oon 5tanaba betriebenen <5orberung ttJürbe eine llm-

geftaltung ber britifc^en 93erfaffung unb ber ganjen 9^eic^öorgani--

fation üorau^fe^en , njetc^e auf ©runblage ber parlamentarifc^en

Snftitutionen (fnglanbö ftc^ fe^r fc^tDer burc^fe^en lä^t. ^i» äur

Cöfung biefeg fc^mierigen t)erfaffungötec^nifc^en ^robtemö njerben

menfc^Iic^er 93orauöfic^t nac^ nod) Sa^rje^nte »ergeben. ®er

^unfc^ ber Kolonien mvb inbe^ immer ftär!er tt)erben, unb eineö

5ageö mxh man eine ßöfung finben. <S)afür bürgt bie politifc^e

5^Iug^eit unb ©efc^meibigfeit be^ (fnglänbertumö. ©ionpg üon

Äalifarna^ fanb einft ben ©runb für bie (frfolge 9^om« unb

ben '30^i^erfolg be^ at^enifc^en 9^eic^eg in ber (Slaftijität ber

römifc^en ^olitif, welche bie 6taat^form ben oeränberten ^e--

bingungen anjupaffen »erftanb, njä^renb *^t^en t>k fpröbe Senate

ber 6tabtüerfaffung nic^t ju be^nen unb alleö 'tHngegtieberte ftc^

nic^t innerlich einjuoerleiben t>ermoct)te. '21Ueö f|)ricf)t bafür, ha^

auc^ bie ©efc^ic^te ber 3u!unft Snglanb in biefer ^Sejie^ung

mit bem Smperium 9?omanum vergleichen tt)irb.

7.

Unter ben ©ro^mäc^ten ber ^eltpoliti! ift hai <5)eutfc^e

9?eic^ bie jüngfte. Snnere Serriffen^eit unb '^Dcangel an poIitifd)er

Begabung brachten ha^ beutfc^e 93oIf tt)ä^renb langer 3a^r-

^unberte um jebe politif(i)e ©eltung. ©tänjenbe '^Baffenerfolge

blieben o^ne politifc^en ^^u^en. <Sie militärifd)e 5:üc^tigfeit ber

93et)ölferung !am fremben Sntereffen ju gut. (Sngtanb führte

feine ^otonial!riege mit beutfd)en 65tbnern. *2Ilö bann burd) bie

jä^c (Energie be^ preu§ifcl)en 6tammeö unb ben @eniu^ 93i^=

marcfö ein einiget ©eutfc^eö 9^eic^ gefcl)affen unb fo bem beut*

fc^en 93ol! bie äußere SO^Jöglic^feit tt?clt))otitifc^er 93etätigung ge--

geben würbe, war eö fpät gett)orben; bie beften 6tücfe beö (frb--

(rcife^ waren »erteilt, "^iömard fa^ nac^ bem glü(flic{)en Kriege

gegen ^ranfreid^ bie Hauptaufgabe in ber ^onfolibierung ber

errungenen ^in^eit. Um ^vanfvaid)^ '33licfe t)on ber 9^^eingren5e
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ahixxUnUn, begünftigte er, fo fe^r er fonnte, bie fransöfifc^e €f-

panfton in^frifa unb "Elften, ^(ö er gegen (?nbc feiner ^ätigfeit baran

ging, einer ^ufünftigen fotonialen ^ätigfeit ©eutfc^tanb^ einige

übriggebliebene (otüät '^fvita^ ju fid)ern, üermieb er e^ forgfam,

tt?eiter ju ge^en, alö baö englifd)e 3nfereffe »ertragen konnte. €r

öermieb e^, oon '5)eutf(^'Sübtt)eftafrifa au^ auf ha^ Äintertanb

ber 5?apfoIonie, ha^ heutige 9?^obeften, überzugreifen. 93iömarc!

^iett bie beutfc^e ^eltpotiti! in ben ©renken, bie bie 9^ü(ffic^t

auf bie ^ontinentalpoliti! nac^ feiner 'tZlnfic^t i^r jie^en mu^te,

ftellte bie ^ontinentalpolitif in feber Äinfid^t über bie '^öettpolitif

unb lie^ biefer nur jufommen, xva^ jene geffaftete.

®aö junge <5)eutfd)e 9^ei(^ aber brängte ^inauö in bie *2BeIt.

®ie 'Beüölferung tt>äd)ff jä^rtic^ um 8—900000 'SÜ'Zenfc^en, unb

für biefe neuen '3[)Zaffen mu^ 9^a^rung ober, voa^ baö gteid^e ift,

•iHrbeif gefunben werben, ^amit ba^ ßanb bie mac^fenbe QSe«

»blferung nähren !ann, muffen bie beutfd)en ^aren fteigenben

^bfa^ im 'iHuötanbe ftnben. ^ö muffen immer me^r '^öaren ben

•SBcg über bie ©renjen ftnben. <5)er großartige wirtfc^aftUc^e

•^luffc^ttjung, ber ber politifd)en ^onfolibierung folgte, ift begannt.

®an! beg jä^en <5(eißeg, ber ^üc^tig!eit, ber tt)iffenfc^afttic^en

93ilbung, beö 2eben^brangeö beö beutfc^en Q3oI!e^ gelang eö, an

©teile ber 9D'Zenfc^en bie 933aren p exportieren. ®ie beutfdje

^irtfd)aft umfpann mit i^rcn Sntereffen unb Ceiftungen bie

•^Belt, fte i)at fid) in mand)en 3tt)eigen einen erften, in allen einen

jtt)eiten ober britten ^la^ erobert. 0cm tt)irtfc^aftlic^en Sntereffe

mußte t>a^ politifc^e folgen. 0ic enorme 'iHrbeitöleiftung beö auf--

ftrebenben QSolfeg zwingt t>a^ junge 9^eicl) jur '^Beltpolitif.

0ie @efci)ic^tc ber nationalen (fmpfinbung »erläuft parallel

biefer ttjirtf^aftlic^en ^ntmicflung. <S)ie Einigung ®eutfcf)lanbö

tt>ar auf ber einen 6eite ein "i^lbfc^luß ber nationalen ^ntmicflung,

eine (Erfüllung ber nationalen 'SJünfc^e. 6ie tt>ar auf ber anberen

6eitc ber 93eginn einer neuen €nttt)i(flung, ber ^eim neuer, tt)eiter=

ge^enber ^ünfc^e. ^ie für baö Streben beö 3nbimbuumö, fo

gibt cg für bie 93ege^rung ber 93ijlfer feinen *2Ibfci^luß unb fein

gnbe. 'zülit ber €ntfte|)ung »eltpolitifc^er Sntereffen \)at ftc^ auc^

ber beutfc^e 9^ationaliömuö n?eltpolitifc^ orientiert. «Sie •^Infprüc^e
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bc^ beutfc^en 93olfcö auf 9[)Zad^t unb @e(tung, ni(^t nur in

(Europa, fonbern ringö um bk (Erbe, jtnb fc^neÜ geftiegcn. '^U

im Sa^re 1907 bic 9\e9ierung bcö <5ürften 93ü(ott) um einer

folonialpoIitif(^en '^vciqz n>iUen ben 9?eic^ötag auflöfte unb an

t>a^ 93oIf appellierte, hielten ^a^lted^nifer, bie an ben ^rfa^'

rungen früherer Seiten üebten, bie 93}a^(paro(e für unpopulär

unb eine ^^ieberlage für unoermeiblic^. <5)aö ©egenteil trat ein-

®ie ältere ©eneration ber '^olitifer ftanb erftaunt üor ber ele--

mcntaren ^raft beö tt)eltpolitifc^en ®eltungött>illeng ber 9'^ation.

^enn man bie Haltung ber oppojttionellen Parteien unb Sei«

tungen ju nationalen "S^ragen, inöbefonbere ^u 9?üftungen ju

2anbe ober ju '^Baffer, loor jiDanjig unb ^ti)n 3a^ren mit ber

heutigen »ergleid^t, fo ift jebem offenbar, ba^ ^ier fo gut tt>ie

aüeö anber« gettjorben ift. ^eine bürgerlid)e Partei fann ji(i> in

folc^en fragen eine '^oliti! ber ^Zegation geftatten; au^ bie

6o5ialbemofratie mu^ bei i^rem parlamentarif(^en 93cr|)alten unb

i^rer "Agitation im Q3olfe bem nationalen 'iHrgument öon Sa^r ^u

Sa^r me^r 9?ec^nung tragen. ®ie ^tottenpolitif in^befonbere ift

getragen t>on einer gefü^lömä^igen 'Popularität, cor beren fug--

geftiüen ^raft fic^ mit ber Seit aud) biejenigen ^olitifer, bic auö

taftifc^en €rn)ägungen bie politifc^e 9^ü^li(i)!eit eineö großen

^lottenbauö bejmeifelt ^aben, beugen mußten.

®iefe €nttt)i(flung ber tt)irtfc^aftlic^en Sntereffen unb ber

tt)eltpolitifcl)en (Empfinbungen auf ber einen, bie ^onfequenjen ber

fontinentalen Situation be^ <5)eutfc^en 9^eid)eö auf ber anberen

Seite begrünben bie Eigenart ber politifc^en Sage beö mobernen

"Seutfc^lanb^. ©eutfc^lanb ift ringsum eingef(^toffen t)on £änbern

einer enttt)i(felten unb alten ftaatlic^en 5?ultur. ^^ grenjt an !ein

®ebiet möglicher kolonialer Srpanfion. So liegt in ber 90Zittc

ber ©ro^mäc^te. 5^ein anberer <5taat ift in ber gleid^en Cage.

'^Ille feine 9^ad)barn f)aben ein möglic^eö Sjpanfionögebiet oor

ber ^üre. 9^u^lanb i)at 'Slfien, Öfterreicf)--llngarn ben 93allan,

^anfreic^ unb Stalien bie afrifanifcl)e 9'^orbfüfte, ha^ meerum--

floffene Snglanb bie 'Jöelt. "tHUe biefe Staaten ^aben me^r ober

n^eniger nur eine Seite ju »erteibigen unb bie anbere frei. "Saö

in ber 9}^itte (Europa^ gelegene ©eutfc^lanb ift oon ber politifc^en
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^onfteüation Suropa^ abhängiger al^ feine 9'^ac^barn. (fg ift

fc^n?erer gegen feinbtic^e ^ünbniffe ju fiebern unb bebarf ju

folc^er 6id)erung einen größeren *21uftt)anb an biplomatifc^en ober

militärifc^en SDZac^tmiffeln. *2luf ber (frfenntniö biefer ßage be-

ruht bie ^oliti! 93iömar(fö, bie, im tt)efenttid)en 5?ontinentaI--

pf>l\t\t, ben 9'^ottt)enbig(eiten biefer ^ontinentalpolitif bie ^ünfrf)--

barfeiten ber ^ettpoUti! unterorbnete. (fö iff offenbar, ba^ bei

alten afrüanifc^en , türüfc^en, perftfd)en, c^inefifc^en Untere

ne^mungen bie beutfc^e *^oliti! ftc^ 5unäct)ft ju fragen i)at, tt)e(c^e

9?ü(fn?irfungen ein berartigeö (Eingreifen ©cutfc^Ianb^ auf bie

^onftellation be^ europäifd^en ^ontinent^ ausüben mu^. 6ie

tt)irb, wenn fte in ber europäifc^en ^ürfei, in ^erften ober in

ß^ina ruffifc^en Sntereffen begegnet, 9^u§Ianb noc^ enger an bie

Seite be^ untvanbelbar feinblid)en ^xantxzxä) heften, njirb, wenn

fie in 9[)Zefopotamien ein englifc^eö Sntereffengebiet antaftet, ^ng-

lanb auf bie Seite ber ©egner treten fe^en. 3n ber ^at ^aben

bie erften weltpolitifc^en Unternehmungen ©eutfc^Ianb^ berartige

^irfungen gehabt. <S>ie beutfc^e Orientpolitif, bie burd) ha^

^agbabba^nunterne^men eingeleitet würbe, i^at 9?uffen unb (?ng-

länbern einen mijglid^en gemeinfamen ©egner gejeigt unb ^u i^rer

Q3erftänbigung manc^eö beigetragen, weswegen benn auc^ oiele

beutfci^e Diplomaten kontinentaler ®en!art biefeö Unternehmen

auö ©rünben politifc^er 5:a!ti( für burc^au^ oerfe^lt erklärten

unb für bie Sct)tt)ierig!eiten, auf tt)eld)e bie beutfc^e ^olitif in

bem erften Satjrje^nt be^ swan^igften 3a|>r^unbertö infolge einer

gegen fie orientierten ^onftellation ber großen "^öeltmät^te aUer=

orten ftie^, biefeö unb anbere llnternel;mungen weltpolitifc^en

d^arafter^ verantwortlich mad)Un. ^li <S)eutfc^lanb im 3a^re

1904 ber kolonialen (fypanfion ^ranfreic^^ gegenüber t>on ber

^rabition ^iömard^ abwi(i) unb biefer, bie jte bi^^er unterftü^t

^atU, entgegenzutreten unternahm, war biefer limf(^wung tro^

ber t)ielfa<^en 9^ebenmomente unb 9^ebenabfic^ten, über beren

(Einfluß unb 9^ic^tig{eit ein ^iftorifc^eö Urteil noc^ !aum gefällt

werben fann, 'tHu^brurf unb *5^ner!ennung einer burd^ bie wirt«

fd)aftli(^e (Sntwicftung gegebenen 9'Zotwenbig!eit, jufunft^reic^e

Cänber nic^t üöUig unter fremben (Einfluß fallen ju laffen. "^iber
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geraöc tiefe Anerkennung oerbeutli^te tai eigenartige <5)ilemma

jmifc^en fontinentalpolitifc^en 9?ücfjic^ten unb weltpolitifc^en 3nter=

effen, weli^eö bie politifd)e 6ifuation beö ©eutfi^en 9Reic^eö fenn=

jeic^net. (?^ tDirb behauptet, t>a^ 'S'euffc^e xReic^ ^abe wenige

3a^re früher noc^ bie SD^öglic^feit gehabt, gemeinfam mit (fng=

lanb bem fran^öftfc^en 93orbringen in vD^aroHo Sin^alt ju ge-

bieten, ^ie bem aud) fei, <S)eutf(^Ianb fanb bei feiner "^ftion

(fnglanb unb 9\u^Ianb auf ber 6eite *5ranfreid)ö, Q^u^lanb a(^

ben gelbbebürftigen Q3erbünbeten ber "^ranjofen, Snglanb, wtxi

e^ au^ einer 9^ei^e üon ©rünben, unter benen aud) bie n?elt--

politifc^en '^bfid)ten 'S)eutfc^Ianbö, feine Orientpoliti! unb ber

<5Iottenbau fungieren, fid) "^ranfreic^ genähert unb für bie

maroffanifc^e *5rage feine llnterftü^ung sugefagt ^atte, '211^

©eutf^^lanb bann, bauenb auf bie rec^tli(^e S^unbierung feiner

^^cfe, ^tatt unter bem ©rud feiner mi(itärifd)en Überlegenheit

ha§ erfc^rodene 'Jranfreid) ju einem Separatabfommen ju ^ttjingen,

5u bem biptomatifd)en SCRittel einer ^onferenj griff, fanb eö auf

bicfer fl(^ einer gef(^loffenen ^^atanr gegenüber, oor ber e^,

ttJoUte eö ni<^t in einer ungünftigen "^uffteüung unb gegen bie

6pmpat^ien ber ^e(t einen europäifc^en ^rieg entfeffeln, fxd) ^u

einem 93ertrag oerfte^en mu§te, ber jmar ni(^t bem "^Bortlaut

na<^, aber praftifc^ bie maro!fanif(^e ^ypanfion <5ranfreic^^ er--

mi?glic^te.

<S)ie @ren§en, bie jener 93ertrag biefer (frpanfion fe^te,

tt)urben bur^ bie 'i^Irbeit ^xantxdd)^ unb bie (fntmidlung, meiere

bie Q3er^ältniffe in JJlavotto felbft unter bem (Sinflu^ biefer

*2lrbeit nahmen, langfam oerfc^oben unb erweitert. Q3on ber 5?on--

ferenj oon '^Ilgeciraö 1906 bi^ ju bem "Jebruarabfommen be^

3a^reg 1909 mar bie beutfc^e ^oUtif in folgenber Sage: 'Jrcini»

rei^ erweiterte (angfam bie *AIgecira^afte unb unterhöhlte alt-

mä^lid) bie 6e(bftänbigfeit unb Unabhängigkeit beö Sultan^, bk

biefe *!2lfte im ^rinjip gewährt miffen wollte. <5)eutf(^lanb i)atU

Äanb^aben genug, auf ©runb ber internationalen *^fte gegen

biefeö 93orge^en einjufc^reiten. So oft e^ bie^ inbeö tun wollte,

fa^ eö fxd) einer ©ruppierung ber v0^äd)te gegenüber, in beren

6c^u$ tk franjöftfc^e ^olitif jic^ ftc^er glaubte unb ju feinem
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9^ad)gcben bereit mar. 3a, \tt)i beutfd)e ^ttion mu^te biefc

©ruppierung enger gufammenfc^Iie^en. <S)ie fogenannte (fin--

freifunggpolitif ^buarbö VII, i)at ftd) an ber maro!famf(^en ^rage

^erangebilbet unb bewährt. <5)ie ©eringfügigfeif ber einzelnen

Q3erftö^e ^ranfreic^^ g^gen bie '^Ugecira^afte mad^te eö ber beut-

f(^en ^otifif praftifc^ unmöglict), oon bem "^Irgument beö 6(^tt)erte^

©ebraucf) ju ma(i)en. So mar bie beutfd)e ^oliti! in ber

maro!fanifc^en "^rage burc^ eine europäifd;e 5^onffeüation, Wii<i)t

]iä) an biefer <5rage gebitbet ^atU, lahmgelegt unb ^atU bie

"folgen biefer 5?onfteUation aud) in anberen alö ber maroffanifc^en

<5rage ju fpüren. 3n biefem Sufammen^ang 5tt)ifd)en ^eltpolitif

unb 5?ontinentalpotitif liegt, wenn man fo mii, ber Circulus

vitiosus ber auömärtigen ^olitif beö <S)eutfd)en 9^eic^eö. '2Belt=

po(itifcf)e Unternehmungen ^aben 9?ücfmirfungen auf bie ^on«

tinentatpotitif, unter beren (finflu^ t)a^ <5)eutfc^e 'IReic^ jic^ rnett-

politifd) befd^rän!en mu^.

•^öeltpolitif inbe^ mu^ getrieben merben. '3)ie mirtfc^aftlic^e

Ccfpanfion unb ber i^ebenömiüe beö 93oIfeg brängen ^inau^. '3)ie

beutfd)e ^olitif mu§ bem Circulus vitiosus entrinnen. Sie fann

nic^t für reine 5^ontinentalpo(itif optieren, ©ie "Aufgabe, bie biefe

Situation ftellt, ift t>a^ eigentliche Problem ber auswärtigen

^olitif beS ©eutfc^en 9^eic^eö. *2iaeö, maö gefcl)ie^t, lä^t ftc^

als 93erfuc^ i^rer ßöfung auffaffen. ^S ift !lar, ba^ bie wett-

politifc^e 93ett)egungSfrei^eit beö ^eutfc^en 9?eic^eg befto größer

ift, je unabhängiger üon ber 5?onftellation ber ^DZäc^te feine kon-

tinentale Steüung ift. «Sa^er gilt eS junäc^ft, ta^ ®eutfci)e 9^eic^

t>on bem „Cauchemar des coalitions" ju befreien, ber 93iömar(f

bebrüdte. ©a^er ift ba^ erfte (frforberniö ber beutfd)en ^elt-

potitü, t>a^ 0eutfc^lanb auf bem i^ontinent fo ftarf ift, t>a^ jeber

möglichen 5?onfteUation gegenüber bie Chancen beS Siegel auf

feiner Seite jtnb. 9^ur bann tt)irb t§ bei meltpolitifc^en Unter-

nehmungen bie 9?ücftt)ir!ungen auf bie (ontinentale ^onftellation

auf fic^ nehmen fönnen. 3a, biefe 9?üc!tt)ir!ungen merben aus-

bleiben, fobalb man fte^t, i>a^ <5)eutfct)lanb auf bem kontinent

mit "iHuSftc^t auf Erfolg aud) burd) Sufammenfc^tu^ feiner tt>elt-

politifc^en ©egner nic^t angreifbar ift. ®ie (fntfc^eibung über
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bic beuffcf)e ^cltpoliti! fällt auf bem S^ontinent. <3)ie beutfc^e

öffentliche 9D^einung \)at biefen Sufammen^ang jmifc^en ber mili--

färifd)en Stellung «^eutfc^lanbö auf bem kontinent unb feiner

tt)eltpoIitifcf)en '^emegung^frei^eit nod) nid)t burc^tt)eg begriffen.

3^r fc^eint bk «Jlotte ha§ erfte Snftrument ber ^eltpotitif. Itnb

gcrabe tpeil bie politifc^e ße^nfuc^t ber 9^ation tt)eltpolitifc^ ge-

rid)tet ift, iff bie tytotte in bem heutigen ®eutfd)lanb populärer

a\€ t>a^ Äeer. Snbeö fann man fid) t»ieneid)t eine beutfc^e ^e(t--

poUtif o^ne eine überragenbe Stellung §ur See, aber gemi^ feine

o^ne eine folct)e Stellung ju Canbe benfen. So md}tXQ bie <5lotte

für ben realen S(^u^ ber Sntereffen über See tt)ie für bic 3m--

ponberabilien ber "tOZac^t ift, ba^ Äeer ift nod) tt)ic^tiger. ^er

(Einfluß ber ftar!en Stellung ju ßanbe ift freiließ ein inbirefter,

ber tt>eniger in bie "klugen fpringt alö bie birefte unb greifbare

'Jöirfung ber Stellung jur See.

<5)ur(i) feine jüngfte Äeere^öerftärfung i)at ©eutfcfelanb einen

großen Schritt ju berjenigen ^eftigung feiner !ontinentalen Stellung

getan, njelcf>e bie ©runblage tt)eltpolitifc^er ^en)egungöfrei^eit

bilbet. <S)ie ©egenma^regetn ber ^ranjofen jeigen ber '^Belt, t>a%

®eutfd)lanb ber öon 9^atur ftär!ere ^eil ift unb burc^ "^Inftren'

gungen ber möglid)en ©egncr mititärifd^ nid^t me^r lahmgelegt

tt)erben fann. 0amit mu^ jt(^, tt)enn 93ernunft unb (Sinftd^t in

bie reale £age bie Äanblungen ber S[Renfc^en beftimmt, bk Stellung

biefer mögli(^en ©egner ju ben tt>eltpolitifc^en Unternehmungen

©eutfd^lanbö allmä^lid) änbern.

^ür bie allmähliche 93efreiung ber beutfc^en ^olitif auö bem

ermähnten Circulus vitiosus tt)ie überhaupt für bie ©genart i^rer

Spf^öglic^feiten unb 93ebingungen ift bie äweite ^^afe ber SD^aroKo-

affäre befonberg c^arafteriftifc^. ^iefe 5tt)eite ^^afe, tt)elcl)e alö

i^re ßiquibation bejeic^net njerben ifann, beginnt mit bem beutfcf)--

franjöftfc^en 9J?arof!oabfommen com "Jebruar 1909.^2) q)xiv(i) biefeö

•^bfommcn t>erfpra(^ bie beutfc^e ^oliti! auf ber 93afiö ber "^Ifte

oon "inigecira^ bie politifcf)e 'Qittion 't^ranfreic^ö in ^aroWo nicf)t

ju be^inbern, wogegen '^ranfreid) bie mirtfi^aftlid^e ©leic^berec^-

tigung '5)eutf(^tanbg unb bie 93erüdftc^tigung feiner öfonomifc^en

Sntereffen gufagte. 0urd) biefen 93ertrag t)erfucf)tc bie beutfc^e
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^oliti! bie maroffantfd)e ^Jragc aui ber curopäifd^en ^otiti! auö«

5ufd)ciben unb ftcf) i^rer 9?ü(ftt)ir!ung auf bie fontinentale Äon»

ffcUation ju enttebigen. 0ic maro(fanifct)c 'Jrage ^atte gteic^fam

ein 9?e$ über bie beutfc^c 93ett)egungöfrei^eit geworfen, '^n^

biefem 9Ze^ fucf)te man ftc^ ju befreien, (^i if( gar fein Streifet

barüber, i)a^ biefeö "^Ibfornmen ben 9\ü(fäug ober bie "Jortfe^ung

beö 9?ürf5ugeö bebeutete, ben <S)eutfd)Ianb auf ber i^onferenj t>on

•iHIgecira^ angetreten ^atti. 9[Benn ftc^ fpäter ^erauöftellte, ba§

biefer 9^ü(f5ug fein oollftänbiger tt^ar, fonbern in ber Berufung

auf bie "^Ifte t>on ^tgeciraö eine mögliche ^ieberaufna^mefteüung

in jtc^ enthielt, fo fann boc^ nict)t behauptet tt>erben, i)a^ biefer

9^ü(f5ug fd^on bamalö nur ein 6cf)einmanöi?er n)ar unb bie beutfcf)c

^olitif mit einer jufünftigen "^öiebcraufna^me redjnen fonnte.

^ag "^Hbfommen ertt)ieg fic^ alö eine richtige 93erec^nung. Suropa

füllte fid) erleicf)tert. ®er maroffanifc^e 'Srucf tt>ar oon ber

beutfc^en ^olitif gen?ic^en. d^ würbe eine ^ran^aftion mit 9\u^-

lanb möglich, burd) »elc^e gegen "^^nerfennung ber ruffifc^en 93or=

jug^ftetlung in 9^orbperften, Q^u^Ianb feinen 'Söiberftanb gegen

bie 93agbabba^n aufgab unb ein beutfcf)--rufftfrf)er Streitpunft auö

ber ^ett gefcf)afft ttjurbe. 0ie biplomatifc^e Sinfreifung, tt)eld)e

fic^ an ber SDZaroffoapre benjä^rt unb erhalten i^attt, tr>ax burd)-

brocken. 9^unme^r fonnte bie beutfc^e ^olitif ben Q3erfucf) ttjagen,

bie maroffanifc^e t5^rage tt)ieber aufjune^men unb ^um minbeftcn

eine günftige £iquibation burc^^ufe^en. tiefer 93erfu(^ mu^te,

wenn nic^t infolge einer folc^en ^ieberaufna|)me bie gleiche 9?ücf--

wirfung auf Suropa ftcf) wieber einftelten foüte, ju einer furjen

unb ooUftänbigen Ciquibation fü|)ren. 0a^ Unternehmen wäre

nic^t gelungen, wenn nic^t bie franji?ftfc^e 'politif in ber 93e^anb--

lung ber maroffanifc^en Girren einen entfc^eibenbcn *3^e^ler ge«

mac^t i)ätU, Sie oerftanb nic^t 5u warten. ^ätU fte ju warten

»erftanben, fo wäre i^r SO^aroffo, of)ne t>a^ ^eutfc^Ianb Gelegen-

heit gefunben i)ättt, Sntfc^äbigung^anfprüd)e ju fteUen, langfam

aber ftc^er in ben 6^0^ gefallen. Sic unternahm eine (fypebition

nac^ *5e5, t>a^ gwar ju erreichen, aber nic^t wieber ^u »erlaffen

war. ®ic militärifcl)e Offupation ber Äauptftabt aber »erlebte

bie ©runbbeftimmungen ber '^ttt »on ^Igeciraö, welche bie 93aft^
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be^ "Jcbruarabfommcn^ bilbcten, unb Qob fo ber beutf(i)cn ^otttif

bic ^rei^eit be§ Äanbelnö jurücf. <5)ic ^ntfenbung jttJcier S^ricgö-

fc^iffe nac^ 'i^Igabir §um 6c^u^ ber bort bebro^tcn <3)eutfct)cn tt)ar

rec^tlic^ unanfcd)tbar. ^ranfreic^ tt)urbe oor bie ^a^l gefteUt,

©eutfc^Ianb auf beut ^Bcgc ber ®ctt)alt ober ber frieblic^cn 93er-

ftänbigung auö 6übmarof(o ju entfernen. 3m erfteren ^att n>äre

ta^ Obium beö S^riegeö auf bie 9?epublif gefallen. 'Jranfrctc^

tt)ä^lte ben ^weiten "^Beg. €ö ift befannt, wk fel^r bie lang^

tt)ierigen 93er^anblungcn (Europa erfc^üttert l)aben. 6(i)lie^licl)

erhielt ^ranfreid) ba^ "Protektorat über ^J^arotfo gegen bie Sic^e«

rung ber mirtfc^aftlid^en Sntereffen ©eutfc^lanbö in '^J^aroKo unb

eine quantitativ bebeutenbe, qualitativ jum ^eil umftrittene ®e--

bietöabtretung am 5^ongo. 3ie^t man bie vorige ^ntmertung ber

maroffanifc^en ^ttk in ^ttvaö^t, fo mu^ gefagt tt)erben, i>a^

<5?eutfd^lanb in le^ter Stunbe nod) eine unverhältnismäßig günftige

Ciquibation erreichte.

*2lber mit tt)elc^em '^lufwanb an 9D^ü^e unb biplomatifc^en

SD^ittetn, unter welchem 9^iftfo tvav bieö ermöglicht tt)orben!

^iefeg 5^a^?itel beutfc^er ^eltpoliti! tUuftriert tt)ie fein anbereg

bie (Eigenart ber tt)eltpolitifd^en Situation beS 9^ei(f)eS, bie 93e=

gren5t|)eit feiner (fypanfionömöglid^feiten, bie 93erfettung ber ^zlt-

politxt mit 5^ontinentalpolitif, bie 5^ompli5iert|)eit ber ^attovm,

mit benen eine beutfc^e ^eltpoliti! ju rc(^nen ^at. '^llle biefe

6c^tt>ierigfeiten entfpringen in einer geogra))^ifc^en Situation,

njelc^e große Strafte feffelt unb bie 93ett)egungöfrei^eit ^emmt,

ba^er benn <S)eutfc^lanb, um ^eltpoliti! treiben ju fi^nnen, einer

unget)euren Entfaltung realer SO'^ad^tmittel bebarf.

^n biefer 'SO'ZaroWoepifobe aber läßt fic^ beö «weiteren bie

(fntmicElung aufzeigen, tt)eld)e ber j)olitifc^e ©eltungSbrang beS

beutfd)en 93olfeS feit ber 9?ei(^Sgrünbung genommen ^at, unb

5tt)ar nid^t nur feine Suna^me an 3ntenfität, fonbern aud^ fein

'30'iangel an Urteil unb Sieljtc^er^eit. ©iefer Seelenjuftanb ber

^^ation in bejug auf bie 'SBeltpolitif unb fein 93er^ältniö ju ben

oben ertt)ä^nten ^ebingungen unb 6c^n>ierigfeiten tt)eltpolitifc^er

Betätigung c^arafterifiert bie Eigenart ber beutfcben "SSelt-

politif.

109



(£^ ift leicht, unb l)af)er !aum nötig, nac^juwcifcn, ba^ ber

^olitifc^c Ccben^brang be^ beutfc^en Q3oIfeö feit ber 9?eid)ö=

grünbung ftarf unb ununterbrochen gett)act)fen ift. Sein ^ac^ö--

tum i)at Schritt gehalten mit bem ^ac^ötum ber Sntereffen —
ja, tt?enn man ©efü^le jai^Ienmä^ig meffen fönnte, mü^te man

tt)a^rfc{)einlic^ fagen, er fei i^m üorauögeeitt. <S)cr beutfc^e 9Za--

tionati^muö fc^äumt ^eute auf, wenn ©ebiete, in benen eö nennend»

merte beutfd^e 3ntereffen nod^ faum gibt, einem jufünftigen beut-

fd)en Sinftu^ entzogen njerben unb jeigt, t)a^ aud) bem fo^mo-

politifc^ften aUer Q3ölfer jene ©renjentofigfeit be^ Strebend, tt)etcf)e

baö ^efen beö 9^ationaIiömuö au^mad^t, nic^t fremb ift.

S>iefe^ ^a(^ötum ber nationalen Smpfinbung fönnen tt>ir

überall fonftatieren , tt)o immer mir ^u^erungen beö politifc^en

<S)enfenö aug ben jmei erften 3at)r5e^nten nac^ ber 9^eic^ögrünbung

mit folc^en auö ber ©egenmart vergleichen. "^Im augenfc^einli^ften

ift mo^l i>a§ 3eugni«, ta^ ber llmfc^mung ber Haltung ablegt,

bie bie politifci)en Parteien unb Seitungen gegenüber ben na-

tionalen <5orberungen einnehmen. <S)ie Stampfe, meiere bie 'JD'iiti-

täroorlagen ber act)t5iger Sa^re t)ert)orriefen, fmb t)eute unbenfbar.

^eine ber bürgerlichen Parteien !ann eö me^r magen, eine QScr«

ftärfung ber militärifc^en Q^^ac^tmittel , bie bie 9?egierung im

Sntereffe ber auömärtigen ^ofition beö 9?eic^eg für notmenbig

erflärt, absule^nen; felbft bie Sojialbemofratie, meiere, burc^ i^r

Programm gefeffelt, natürlich ©egner bleibt, mu^ in ber 95e--

fämpfung folc^er ^orberungen eine gemiffe Q3orfict)t unb Surücf--

t)altung üben unb leugnet nic^t, ta^ fte, menn eö über einer

folc^en ^rage ju O^euma^ten !ommt, einer empfinblic^en "^iieber--

lage ftc^er ift. <S)a^ ^ei^t nict)tg anbereö, alö ba^ ber nationale

®rang t)eute nic^t me^r nur ta^ Smpfinben ber ©ebilbeten, beö

^bel^ ober beö ftäbtifcf)en 93ürgertumö beberrfc^t, fonbern im

Q3ol!e felbft, unauf|)örlic^ mac^fenb, lebenbig ift unb auc^ ba, mo

er 5U fehlen fc^eint, nur fcl)lummernb auf ben 9^uf ber €reig=

niffc märtet.

3n feiner Seit, ju feinem '^nia^ i)at bie beutfc^e 9^egierung

fo t;eftige unb leibenfc^aftlic^e Angriffe erfa|)ren, al^ mä^renb ber

?rr^aro!foangelegen^eit unb infonber^eit mä^renb ber ^^afe biefer
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•i^ngclcgen^cit, trelc^c alö i^re enbgültigc i^iquibation bcjeic^net

ttjcrbcn fann. ®te (Sntfcnbung §tt)cter Äricgöfcl^iffe nac^ "^^Igabir

^at auf bcn beutf(^en 9^ationatigmuö xvk ein ^ccfruf gen>ir!t.

<5)tefe Greife füllten jtd) auö einer er^n^ungenen ^afftoität, in

ber ©eutfc^Ianb ben tt)ett))olitifd)en '5ortf(^ntten anberer 9^ationen

ncibifc^ Sufe^en foUte, fetbft ahtx feine auf ber Canbfarte auf-

jeigbaren <5ortf(^ritte auf^uttJeifen ^atfe, ju bem enblicf)en ©e-

brauch i^rer Strafte, beren Überlegenheit fie ftc^ ben)u^t maren,

gerufen, ^an glaubte, bie 9^egierung \)äUt nun enblid) ein--

gefe^en, ba^ ^eutfc^lanb ba^ reict)e £anb, in bem man ^i(c^

unb Äonig fliegen fa|), nict)t in bie Äänbe be^ frechen ^ranfreid^

fallen laffen !önne unb ginge baran, eö i^m im legten 9[)Zomente

abzujagen. "^IB man bann erfuhr, i>a^ bie 9^egierung nid)tö

njeiter alö eine leiblid)e ßiquibation ber leibigen "^Iffäre burd)fe^tc

unb, tt)ie tt)ir anne|)men muffen, burcl)fe$en tt)ollte, tvav man ent^

taufest, niebergefc^lagen , fül)lte ftc^ betrogen. ®ie Leitung ber

auön?ärtigcn ^olitif tt)urbe mit einer ßeibenfc^aft angegriffen,

tt?el(^e nod^ menige Sa^re früher bei einem folcl)en "i^Inta^ unben!=

bar tt)ar unb beren ^D^a^loftgfeit alle ©renjen gefunber 93ernunft

überf(^ritt.

©iefe SOZa^lofigfeit d)ara!teriftert ben Seelenjuftanb, in tt)el--

cl)em |tc^ bie nationaliftif(i)e 93en?egung beö mobernen ©eutfc^lanb

befinbet. (So ^at ettt)a^9?ü^renbeö unb jugteic^ elementar @ett)altige^,

tt)ie biefeö junge, jur politif(f)en (fin^eit gelangte 93olf nad) Sa^r«

^unberten t>on Serriffen^eit, •5remb^errfcl)aft unb politifc^em Ceib

nun t)on ber 6e^nfuc^t jur SDZac^t gepa(ft unb feiner felbft inne=

genjorben, ben !oömopolitifci^en Schlaf unb bie (Erinnerungen be^

^f^enbröbel^ abf(^üttelnb, über bie '30'Zeere brängt. 'iJlber gerabe

biefe^ Überwiegen beö gefü^tömä^igen S^arafterö in bem beut--

f(i)en 'J^ationaliömuö Scigt, ttjte t>iel biefer unpolitifcE)en 9^ation

nod) 5u jenen ^igenfc^aften fe|)lt, ttjelc^e bie großen tt)eltpolitifcl)en

93öl!er aller Seiten befeffen ^aben unb beft^en mußten. £eiben--

fd^aft allein ^at ju feiner Seit auögereid)t. ©er beutf(^e 9^ationali^--

muö i^at nod) ein n?enig üon ben 9)Zanieren eineö jungen Äunbe^

an ftd), ber, linfifd) unb fc^ttjerfällig, noc^ nic^t tt)ei§, tt)ie er bie

nod^ ungelenken (^lieber gebrauchen unb tt>ann er bellen fott. ©er
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politifc^cn ßeibenfc^aft fc^tt ber poIitifct)c 6inn. <5)aö ift nidjf

crftaunlic^, wo^er fotlte er fommen? (fr fe^t bie ^rabition üorauö

unb eine lange ©efc^ic^te. (Sr n)irb in (Generationen ermorben, unb

bie heutige (Generation ift bie erfte in bcr (Gefc^ic^te beö beutfd^en

95ot!e^, bie oor wettpolitifc^e *21ufgaben gefteUt tt)irb. 0er beutfc^e

9^ationatigmuö ift noc^ nic^t frei t>on ben ^^Zanieren beö (fmpor--

fömmling^ ; er ^at ta unb bort noc^ (Sinfc^Iäge t>on 9^eib unb 9?effen--

timent, welche beibe fd)tec^te 93erater ftnb. (£r fie^t me^r auf bie

*diu^erti(^!eit ali auf ixx^ wa^re ^efen, \)at einen ©tauben an

bie ©emalt, bie tt?o^I genügt, um ju erwerben, aber nie, um ju

bett)af)ren, tt)aö fie ertt)orben ^at, ttjei^ nid^t, t>a^ bie ®ingc reifen

muffen unb t>a^ ©ebulb eine ber erften politifcf)en ^ugenben ift,

fonbern \)at bie begreifli(i)e Ungebulb eineö 93otfeö, t>a^, 3a^r-

^unberte getreten, i^at wavUn muffen unb 5u mac^fen angefangen

^at, alg bie anberen ben Äauptteil beö '53ef[^enött)erten bereite

befa^en. <S)er beutfcf)e 9^ationaIi^muö fa^ 9D^arof!o burd^ hai

9^ot)emberabfommen be^ 3a^reö 1911 im 9[)2cer t>erftn!en unb

warf ber 9^egierung cor, ha^ jte eö abgelehnt i^attt, um ben

93efi^ biefeö ßanbeö einen ^rieg gegen ^xantxtxd) unb (Snglanb

5U füf)ren. 60 argumentiert £eibenfd)aft unb Ungebutb; fü^l

re(i)nenber 93erftanb mu^ jtc^ fagen, ba^ auc^ bie franjöfifc^e

Äerrf(^aft 9D^aro!!o nid^t com (frbboben t>erfd)n)inben machen

fann, ba^, wenn ein jtegreicf)er ^rieg Q3orauöfe^ung feinet €r-

werbet ift, biefer ^rieg ami) fpäter unb unter aller menf^lic^en

93orau^ft(f)t nacf) günftigeren 93ebingungen, alfo mit me^r '^luöjtc^t

auf (Erfolg ge!ämpft werben fann unb bann neben anberem ein

befriebeteg, alfo ein beffereö 9D^aro!fo al^ 6iegeöprei^ winfc.

(Gegen eine fold)e *2lrgumentation ift »om Stanbpun!t and) beg

leibenfc^aftti^ften 9^ationaliömuö nid)tö einjuwenben. Unb bod) l^at

!eine ber reic^öbeutfi^en Seitungen, bie fic^ fo tjerjweifelt gebärbeten,

fo argumentiert, ^u^ über ben überaus »erwicfelten Sufammen--

^ang, in wetd)cm für bie beutf(^e 'politil '^Beltpolitif unb Äon-

tinentalpoliti! fte^en, über bie ©renjen unb 9^ü(ffi(^ten , welche

biefer 3ufammenl)ang i^r auferlegt, finb fid) bie beutfc^en 9'Za--

tionaliften nic^t flar. Sie jtnb ftc^ flar nur über i^ren 'JöiUen jur

^Jlad)t unb wettpolitifc^en ©eltung.
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'Jßenn mv unö bcr in bem crften 5?apitcl getroffenen llnfer=

fd)eibung jmifi^en einem effenjioen unb einem intenfioen ^^ationaliö«

mug erinnern, fo mvt> nid)t ju leugnen fein, ba^ bie nationaliftifci^e

93en?egung in <S)eutf^(anb, tt)ie übrigen^ in allen europäifc^en

ßänbern, tjorne^mlid) eftenjit? ift ®aö ift nic^t weiter erftaun-

lid), benn bie erklärten 9^ationaliffen finb überall gerabe bie Partei

unb bie ®xnppt, tt)eld)e bie eftenftoe 5^om|)onente beö nationalen

ßebenöbrange^ oertreten. <S>er intenfiüe 9^ationaliömuö ift ja

feinem ^efen nac^ überall me^r fulturell alö politifc^ geric{)tet

unb fpielt be^^alb in bem politifrf)en ßeben ber 9'Jafionen ni^t

bie gleiche 9?olle. ^a§ aber eigenartig iff unb in gett)iffem 6inne

t>a^ Seitalter cr)ara!teriftert , alfo ber Äeroor^ebung bebarf, t>a^

ift, t)a^ bie eytenfioe Komponente in unferer 3t\t überall bie

ffär!erc ju fein fd)eint alg tk intenftoe. «Saö trifft nic^t nur

auf 'S)eutf(^lanb, fonbern auf alle anberen Cänber 5U, mag aber

^ier an bem 93eifpiele <S>eutfci)lanbö aufgejeigt merben.

^an fprid)t unb fdireibt t)iel me^r oon einer *!2luöbe|)nung

ber beutfc^en 'z^a(i)t alä öon einer 93ertiefung unb inneren ^Se-

reid)erung beg beutfc^en ^efenö. 'zülan mi^t mit Säulen bie

tt>irtfc^aftlicf)e ^fpanfton unb »ergibt, fid) ju fragen, ob biefem

<2öac^gtum in bie 93reite and) ein ^acf)^tum in i)k ^iefe ent-

fprec^e, ob ftc^ t>a^ beutfd)e <2öefen »ertieft ober nicf)t üxt>a »er»

flad)t t)abe. €ö tt)äre t)iclleid)t leid)f, burc^ einen Q3ergleic^ mit

ber fulturellen ^lüte be^ beutfd)en ©eifteö unb ber beutfc^en

^mpfinbung in früheren Seiten na(^jun)eifen, ba^ ba^ le^tere ber

^alt ift unb bie Seit eine^ ungeheuren '^Huffc^mung^ auf n)irt-

fc^aftlid)em ©ebiete bie Seit einer fulturellen Q3erflact)ung fei. ^^
trifft ein fol^er 9^ad)tt)ei^ nic^t nur auf •Seutfcl)lanb , fonbern

auf alle Cänber ju unb d)ara!feriftert big ju einem gemiffen @rabe

t>ai Seitalter, ^ie großen geiftigen i^onjeptionen, an benen bie

Eigenart ber Q3öl!er unb if)rer Kulturen ftd) gebilbet ^at, ge^ijren

früheren Seiten an; unfere Seit \)at feine aufaun^eifen, burc^ bie

baö innere "5^öefen ber 93öl!er ftc^ umgeformt, meitergebilbet, ver-

tieft ^ätU.

<S)aö Problem alö fold)eö gehört nicf)t in ben Q^a^men biefer ®ar-
fteUung. '^Hber bie inbireften folgen biefer €nttt)icflung greifen auf
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t>a§ hjelfpotitifc^c ©cbiet über, di i[f mögtid), t>a^ t§ ftc^ bei bicfer

(St:fd)emung um eine t)orüberge|)enbe ^olgc einer Seit ungeheurer

äußerer 95ewcgung, bic alle Gräfte abforbiert, ^anbelf, unb ba^

bie Qf^ationen über furj ober lang ta^ ^ac^^tum in bie ^iefe,

n)enn man fo fagen fann, mieber aufnet)men. ®ann mirb oiel-

teic^t biefe Hmfe^r aU t)orne^mlid)eö Sntereffe 5unä(^ft auf bie

(fftenjtfät beö 'J'^ationaliömuö bämpfenb mxUn, legten Cnbeö

aber in einer "^Ifsentuierung ber 93otf^per[önIic^feiten i^m für

fpäter nur nod) größere Straft 5ufüt)ren. €ö ift ferner möglich,

ba^ eö fid) um feine »orüberge^enbe, fonbern um eine bauernbe

(frf^einung ^anbete, bie nur eben erft fic^ 5U entmicfeln begonnen

^at 3n bicfem ^aüt erhält beö Problem rt)eltgefd)ic^tlid)e ^e--

bcutung. (^ö ift Har, ba^, wenn mir t)a^ organifd)e Q3oIf, fein

Q3)ad)ötum unb 6c^ic!fat mit bem 2thtn beö "Baume« vergleichen,

bie 5^ultur, it)re itraft unb Eigenart, bie 9^olIe fpielt, bie in

biefem Ceben beö 93aumeö ben ^urjeln 5u!ommt. "Jöurjcln unb

•iäfte muffen organifc^ tt>ad)fen — bleiben bie ^Burjeln jurüd,

fo merben auc^ bie überentmirfelten "iäfte ben Untergang be«

93aumeö nic^t aufhalten, \a \i)n befrf)(eunigen. <5)ieö ift nur ein

©leic^niö unb mie alle @leid)niffe fcf)ief unb unjutreffenb. *2lber

e« unterliegt boc^ feinem Smeifel, ha^ überall unb immer in ber

©efc^ic^te ber 9^iebergang ber 93ölfer mit bem 9^iebergang i^rer

Kulturen begonnen i)at. <S)a«, mag bie 93ölfer im innerffen ju-

famment)ält, il)nen i)a^ unenblic^e Streben gibt unb ben 93olf«-

genoffen befä|)igt, über feine eigenen Sntereffen ^inau« im ©ienfte

einer überinbioibuellen ^fiic^t ju arbeiten, ja fein ßeben an bie

Erfüllung folc^er "pflichten ju fe^en, ba^ ift nic^t ber 93lut--

5ufammen^ang allein, eö ift bie bemühte ober unbemu^te 3bee,

in melc^er baö QBefen be« Q3olfeö ftd) inoeftiert ^at, ber ©laube

an ein Äöt)ereg, meiere« gerabe in feinem 93olfe lebt unb fic^

erfüllen foll. Ol;ne biefen ©lauben ift jeber 9^ationaliömuö »er-

urteilt.

(fin 9^iebergang ber kulturellen 93ertiefung hibmM nic^t«

anbereö alö ben 93erfall biefeö ©lauben«. 3n biefem 6innc ^ängt

t>a^ ©c^idffal be« englifc^en <2ßeltreid)« an ber "Jrage, ob jene

religio« politifc^e 3bee, bie ber ^flid)tgtaube ber Puritaner einft
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gefc^affen \)at, unb bie t>a^ olfc ^nglanb be^crrfc^t unb gro^

gemacht ^at, in bem neuen fic^ h)irb galten fönnen ober burc^

eine neue 5^on5eption beö 3bealä mirb erfe^t tt)erben fönnen. 3n
bem öletd)en 6inne ^ängt ba^ Sc^icffal ©eutfc^Ianbö an ber

^age, ob ber alte Sbcaligmuö in ber neuen ©effaltung ber

äußeren <S)inge fic^ tt)irb Rolfen unb eine neue 'Jortn tt)irb ftnben

fönnen. ^enn e« aber richtig ift, ba^ überall bie 5^ultur

ber 93ölfer fic^ öerflac^e, an ^iefe unb innerem ©e^alt oerlierc,

bann ift bamit gefagf, ba^ aud) ber Quell ju oerjlegen beginne,

au^ bem bie Ovation alö überinbioibueller Örganiömug bie ett)ige

J?ebenöfraft trinft — unb bann galten njir in bem 93eginn einer

folc^en (fntn^icflung ben 93eginn einer Dämmerung beö 9'Jationati^-

mug felbft. <S)ann ^ei^t ha§ nic^tö anbere^, alö ta^ bie 9^ationen

aufhören, bie Präger ber Sbeen ju fein, unb bann mären jie, ha

ba^ Streben ber S!}Zenfc^f)eit ein emige^ unb unenblicfjeg ift, bc-

ftimmt, abgelöft ju merben üielleic^t oon Organismen anberer *21rt,

in meld)en ftc^ bie Sbeen bann inüeftieren, unb menn biefe Or«

ganiömcn quer gelagert mären, mürbe auf ta^ Seitalter be^

9Zationaliömug ein Seitalter eincö neuen 5?oömopotitiSmuö folgen,

^ber felbft menn bie alten Q3öl!er mirflic^ nieberge^en, mirb eine

folc^e (Sntmidlung immer Dorüberge^enb fein unb nie bk ganjc

dvbi umfpannen, benn anbere junge Q3ölfer l^arren noc^ ber Q'^eife,

ja ber ©eburt, ber 6d)o§ ber ^rbe mirb ni(f)t unfrud)tbar merben;

bie nationalen Organismen ^aben fid) immer jeber foSmopolitifc^en

93emegung gegenüber alS baß ftärfere ßebenSprinjip ermiefen, unb

mie eS immer mar, mirb eS aud) in Sufunft fein.

^ir fommen nad) biefer fpefulatioen "i^bfc^meifung auf

^eutfc^lanb jurüd, um jufammenfaffenb bie (Eigenart beS ^aftorg

äu fennjeic^nen, ben baß ^eutfd)e 9^eic^ für baß ©etriebe ber

*5ßettpoliti! bebeutet. (Sin jungeS Q3olf »on enormer "iZlrbeitSfraft

unb ^üc^tigfeit mit fc^nell mac^fenber '33et)ölferung ift jur *i^lti»ität

ermad)t. SS mad>t ungeheure ^ortfd)ritte auf mirtfc^aftlic^em

©ebiete, feine Sntereffen ermeitern ftc^ unb greifen über bie SDZeerc.

^u^ere 91otmenbigfeit unb innerer ßebenSbrang jmingt eS jur

^eltpolitif. Singejmängt in ungünftige ©renken, bebarf eS jur

93erteibigung großer 9}Zad)tentfaltung, ift in feiner meltpolitifc^en
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93ctt)cgungöfret^ctt mdfad) gehemmt. ^^ mu^ um feiner mit-

|)olitifd)en <5rei^eit tpiücn ju Äaufe gegen alle €t)entuatitäfen ge-

fi^ert fein, ^ö fann fic^ bie nod) offenen n?ettpoIitifc{)en 95etöti-

gungögebiete nic^f »erbauen laffen. ^in 93erfuc^ einer folc^en

Q3erbauung tt>irb, öielleic^t tjon »orüberge^enbem Erfolg begleitet,

auf bie Cänge an feiner realen ^ac^t wie an feinem gett)altigen

Ceben^brang fc^eitern.

8.

Unter ganj anberen Q3er^ältniffen unb ßebenöbebingungen

^at ftd) bie ^ntmicflung ber größten au^ereuropäifcf)en ^eltmac^t,

ber Q3ereinigten 6taaten üon *2lmeri!a, üotlsogen. 9©er bie Eigen-

art i^reg 9^ationaliömug unb i^rer '^öeltpoliti! üerfte^en xox\i,

mu^ auf bie europäifd)e 93rille »ersicfjten.

Sunäc^ft ^anbelt e^ ftc^ ^ier um eine 9Zation, beren 93ilbung

noc^ nic^t abgefc^loffen ift. ©ic curopäifc^en 93öl!er ftnb i^r

gegenüber fefte, tton einer langen Q3ergangen^eit geformte ^ppen.

•iHuc^ i^re Eigenart bilbet ftc^ «weiter unb mag ftd) wanbctn, aber

i^re inneren 9}Zögtic^feiten ftnb t)orge5eict)net unb begrenst, i^rc

Hmriffe fefter. <5)en 5?riftallifationöfern ber amerifanifd)en 9^at{on

bitbeten bie englifc^en (finwanberer beö ac^tje^nten unb neun-

ge^nten 3a^rt)unbert^. Um i^re Sbeenwelt, i^re 6itten, i^ren

©otteöglauben, if)re Sä^igfcit unb Organifationöbegabung ^at fic^

bie übrige unb fpäterc Einwanberung ^erumgelagert. '5)er ^ppu^,

ber ftc^ burd) bie ^ifc^ung bilbete, ift 5tt)ar ein mefentlid) anbercr

geworben, i)at aber bod) eine gro^e Q3ertt)anbtfd)aft mit bem

Englänbertum : unb biefe QSerwanbtfc^aft wirb burc^ bie Spraye

gehalten, bie t>a^ Englänbertum ber neuen "Nation gab. QBa^

inbeö für tia§ Q3erftänbniö ber ameri!anifd)eu 9^ation oon ^eute

unb i^re inneren Probleme oon größter 93ebeutung ift, ift bie

Erfenntniö, t>a^ bie ^ilbung eineö ameri!anifd)en 5t;puö, einc^

fpejififc^ neuen 9}Zenfd)enibealö auc^ |)eute nocl) nic^t abgefd)loffen

ift. ©ie unge|)eure 93erme^rung ber Einwanberung im neunjeljnten

3a^r|)unbert, ein ftarfer Einfc^lag beutfdjen unb irifd)en 93luteg,

bann bie enorme tt)irtfc^aftlid)e (fntwidlung, welche immer neue

9[^öglic^feiten fc^nell we^feln lie^, ^aben bie S^onfolibierung unb
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ruhige innere Sntmidlung eineö amerifanifc^en SQienfd)entppug

erfc^tt)crt. <S)ie "^Infä^e ftnb überall ba; in ber ^l)rafeologie be^

potitif^en Cebenö fd)eint ber begriff beö amerüanifc^en 93ürgerö,

feiner (Sitten unb 'i2lnfrf)auungen feftjufte^cn ; aber tt>enn man

no^er sufte^t, fd)eint er bod) crft im Hmri^ üor^anbcn. ®er

'präfibent 9\oofet>elt \)at im Sa^re 1894 in einer 6d)rift über

bcn „n?a^ren 'inmerifaniömug" gezeigt, ttjaö ba alle^ noc^ fc^tt)an!enb

unb unllar ift. 6eine 6c^rift ift eine ^^ilippifa gegen bie europäi=

fc^cn 9^eigungen unb 93orlieben ber alten Qlmerifaner, gegen bie

9Zeigung ber 9^cueingett>anberten, an i^rem ©eburt^lanb mit i^ren

Erinnerungen lieben ju bleiben, (^r prebigt ben '^Imerifani^mug.

•iHber er jeigt felbft, o^ne eö ju tt)ollen, bie '^Burjet aller lin-

fict)er^eit. (fr mu^ ben "iHmerüaniömug befinieren, ben er prebigt.

<2öa^ er ta ^ojitioeö fagt, ftnb inbeg nur 6elbftoerftänblic^feiten,

bie für jebe nationale 3bec gelten, ^a^ er Q'^egatioeö fagt, ift

nur bie 93erurteilung jener 6cl)tt)anfungen unb Hn|td)er|)eiten.

^ein nationale^ 3beal lä^t fid) negatit» beftimmen. Sbeale bc=

bürfen eineö pofitioen ©e^alfö, um tt)ir!fam ju fein. 9^atürlic^

i^at auc^ t>a^ amerüanifc^e 9}Zenfcl)enibeal einen burd^auö pofitioen

Sn^alt. "^ber gerabe er ift eben noc^ in ber Q3ilbung begriffen

unb f^tt>anfenb. (fö fliegt in i^n t>iel ein oon bem Sbeenge^alt

ber amerilanifc^en Q3erfaffung, beren (Srunbfä^e für ben ^meri-

!aner eine ^rt 93ibel ftnb. <S)er freie 93ürgcr, ha^ fid) felbft

regierenbe, allen offene 93olf, ber freie (Slaube, bie 90^enf^en=

redete, ber ötolg, ber a\x§ biefem ©lauben fliegt, unb bie '^flid)ten

tüdjtigfter 6elbftbett)ä^rung, bie er auferlegt, ber üortt)ärtögett)anbte

95lid, bie ungeheuren ^DZöglic^feiten, bie baö weite Canb ber

tätigen 6d)affengfreube bietet — alleö ba^ ftnb pofitioe Elemente

beö '^Imerifaniömu^. Sie ftnb ^erauögenjac^fen auö ben ^r\-

fc^auungen ber altenglif(^en (Sinn^anberer, bie ba^ freie 'iHmerila

begrünbet ^aben. Sie |)aben 93eft^ t?on ben fpäteren Eintt)anberern

germanifd)er 9?affe ergriffen.

Unb boc^: ber freien (Entfaltung unb bem «weiteren *2lu6bau

biefeS Sbealö trat fpäter unb tritt ^eute manc^e^ in ben QSeg.

Sunäc^ft bie tatfäd)tic^e Enttt)idlung ber tt?irtfd)aftlid)en unb in-

folgebeffen ber politifd)en Q3er^ältniffe.
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Seit ^Inbcginn bcr ^ett ift i>a§ Sbeat ber '3^rci^eit unb aUc^

6trcben narf) i|)r mit einem tragifc^en <od)\ä\al behaftet. 6ie

tt?irb am €nbe bie ©eifter nid)t lo^, bie f:c rief. 6ie gebärt fic^

^inber, bie bie 9^eigung ^aben, bie SD^utfer ju erbroffeln. Unter

i^rem 6(^u^e unb burc^ fie bcr en?ig f(i)öpferifct)en '30Zenfd)en-

natur entlocft, entfielen ©ebitbe einer neuen ^a<i)tf bie, uner-

fättlic^ n)ie jebe SQ^ac^t, fc^lie§Iid) bie <5rei^eit ber anberen ge-

fä^rbet. <S>ie 93efreiung beö tt)irtfd)aftlid)en Cebenö üon allen

^effeln früherer 3a^r^unberte i)at überall in ber ^elt ba^ wirt-

[d)aftlid)e Ceben ju ungeheurer Entfaltung gebrad)t. *^ber überaß

finb auö biefer (fntfeffelung neue 93inbungen hervorgegangen.

SO^an \)at bie "S^rei^eit ber Stonfurrenj unb bie <5rei^eit ber Q3er=

tragöfcl)lie§ung ftabiliert unb mu^ nun wa^rne^men, n>ic auö ber

^reit)eit ber Q3ertraggf(^lie^ung neue ©emalten I)ert»orge^en, t>k

bie 'Jreibcit ber i^onfurrenj, mag jte and) tf)eoretif(^ unb in ben

©efe^en beö (otaaU^ unb ben tt)irtfd)aftlirf)en ^bttn ber SDZenfc^cn

noc^ bcfte^en, praWfc^ nid)t nur bebro^en, fonbern längft auf

einigen ©ebieten be^ tt)irtfc^aftlid)en l^ebenö t)ernid)tet, auf anberen

cingefd^ränft ^aben. 3n feinem :^anbe ift bie (Sntttjicflung fo

fid)tbar geworben unb fo fortgefd)ritten tt?ie in *i2lmerifa. ®a^

Problem ber ^ruft^ ift jum '2lngelpun!t ber inneramerifanifc^en

^olitif gemorben. "^öir fönnen eö in biefem 9?a^men nic^t be-

^anbeln, muffen aber boc^, tro^ feiner großen Sc^roierigfeit, feiner

ermähnen, M feine 'Jolgen für t>ai ameri!anifd)e 9}Zenfc^enibeal,

mithin für bie tt)eltpolitifd)en '3[R5glirf)feiten beö *5lmerifaniömuö,

oon größter 93ebeutung jinb. ^nß bem ©eift beö amerüanifc^en

93ürgertumg, ber 93erfaffung unb ben ibeellen ©runblagcn beö

amerifanifc^en Cebenö ^erauö mu^ bcr <3taat einen 5?ampf gegen

bie neuen ©emalten führen, bie in ben ^ruftö ^erangctt)ad)fen

finb. Er mu§ i^n führen, tt)enn er ftd) nid)t biefen ©ett)atten

felbft ausliefern n>ill; in bem 5^am))f beö Staate gegen i>k ^ruftS

!ämpft bie alte ^rei^eitSibee beS amcrifanifc^en Q3oHeö ben 5?ampf

für fid) felbft. ®ie Snbaber ber Staatögemalt tt)erben bux6) bie

«öffentliche "EÜZeinung ge^mungen, ben ^ampf gegen bie ?:ruftS ju

füf)ren ober ttjenigftenö gu t>erfpred)en. ®ie *2lbneigung gegen bie

^ruftS fpielt bei ben ^at^ten eine auSfc^laggebenbe 9?ollc. ©er
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5?ampf iff auöftc^föloö, ja, er fann nur me^r jum Si^ein geführt

merbcn. ^k JJla(i)t ber ^ruftö über ben <Ztaat iff größer aH

bie 'zDla(i)t ber truftfeinblirf)en ^ä^ter — bie ^ruffö bel;errfc^en

bic 9?eatität, hk ^ruftfeinbfd)aft nur me^r ben 6d)ein. ®ie

^ruffö be^errfd)en bie *2öa^Ien, bie unter ber ^arole ber ^ruft--

feinbf(f)aft gefoc^ten n^erbcn. Äier offenbart fid) bie ^ragi! ber

bemofratifd)en <5reif)eit: t>k ^reitjeit njirb fd)(ie§U(^ ju einer ^elt

fc^öncr Sc^einbarfeit, in bie jtc^ bie JJla(i)t n)irtfd)aft(id)er @e-

roalten t>erf(eibef. '2Bir fte^en ^eutc mitten in biefer (fntreidlung,

lefcn tjon ^ro5effen unb Programmen gegen bie ^ruffö, öon

llnterfu(^ungen unb "Verurteilungen, fe^en jmar, t)a^ bie 'S/Zac^t-

^aberfd)aft ber ^ruftö ta unb bort bie SD^et^oben änbert, fe^en

aber nirgenb^, ha^ fie irgenbmie erfd)üttert ober gebrod)en ttjürbe.

^ö iff offenbar, t>a^ bicfe (^ntroidlung hinter bie ameri!anif(^e

^rei|)eitöibee ein '3^rage5eid)en gefegt i)at. ®iefe^ '5rage5eid)en

iff if)r (finflu§ auf ba^ amerifanifd^e '2}Zenfc^^eit^ibeaI, auf bie

?0^ög(id)feiten beö nationalen ^t)puö. ®ie ^ilbung biefeö ^ppuö

tt)irb babur(^ unterbrocl;en, au^ ben alten 93at)nen in neue abge--

lenff. (fg iff ^eute beina|)e unmöglid), bie 93ebeufung biefer (fnf-

tt)i(f(ung, bie fid) in ber ©egenroart ooüjie^t unb erff in ber Su«

fünft in einer njeiteren ^erfpeftioe fid)tbar tt)erben mirb, §u über-

fe^en. ^enn mx inbeö, tro^ ber materialiffifc^en 9^eigungen

be^ Seitatterö, bie £e^re ber @efd)id)te feff^atten, t>a^, wo immer

eine '2Belt^errfd)aft gegrünbet tt»urbe unb üon 0auer fein foUte,

ber ©laube an ein *3[Renf^f)eif^ibeaI bie Q3orbebingung voav, bic

erff bic ©ettjalt jur 9[Rad)t organifteren !ann unb o^ne bie alle^

jerbrödett, bann muffen mir auc^ bie ^rage nad) ber ferneren

meltpolitifd)en Sufunft ber Q3ereinigten BtaaUn abt)ängenb benfen

oon ber "Jrage, ob bie "^nfä^e pofttioen SOZenfd)^eitöibeatö ien=

feitg ber '^Htlantif ficf) entfalten ober öerfümmern merben.

tiefer ^ragöbie ber mirtfd)aftlid)en ^rei^eit entfprid)t eine

^ragöbie ber poIitif(^en <5rei^eit. 93eibe Rängen urfäd)lic^ auf^

engffe jufammen unb bilben einen "^roje^. (£ö iff bie ^rift^ beö

9^epräfentatit>ft)ffemö, meiere mieberum jmar nid)t auf bie Q3er--

einigfen Staaten befd)rän!t, aber in i^nen am meiteffen fortge-

fc^ritten iff. ®icfe .^rife berührt ein anbere^ Stement be^ atten
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amcn!anifct)en 3t)eal^, bic 6clbffregierung bc^ fouoeränen 93ot!e^.

^uc^ ^ier fd)eint, tva€ früt)cr ^a^r^eit toav, auf bem '^Bcge jur

6ct)einbarfeit 5U fein, ^uö ben Gtrömungen im Q3olfe toac^fen

bic 'Parteien, atö Q3ertretcr biefer Strömungen unb ^D'Zeinungen,

^croor. '^Iber auc^ ber gläubige 'tHn^änger ber bemofratifd)en

Dogmen fann nx6)t leugnen, t>a^ bie fo entftanbenen Parteien, ju

gemaltigen Organifationen gemorben, fi(^ oerfelbftänbigt unb üon

bem 93oben gelöft ^aben, auf bem fie entftanben. <S)ie ^artei=

mafc^ine mirb jur felbftänbigen 9Dcac^t. "SBenn fie auc^ nid)t

unabl)ängig ift üon ben Strömungen im 93olfe, fo ift fie boc^

nic^t me^r beren getreuer 'iJluöbruc!; ftc iff fo mächtig unb gro§

gemorben, ha^, menn fte fid) im ©egenfa^ gu ben Strömungen

im Q3olfe befinbet, nid)t me|)r t>on felbft eine itonfurren^ entfielt

ober o^ne meitereö leic^t^in auö bem *33oben geftampft merben

fann. <S)ie Äerrfc^aft über bie Strömungen im Q3ol! ift felbft

in einer fomplijierten S^unft gemorben, meld)e bie S^einbarfeiten

l)anb^abt, an benen überall bie öffentlid)e SO^einung ^ängt. "^In

Stelle beg unabhängigen ^ä^lerö, ber 5ur leeren 5^onftru!tion

^erabjufinfen brot)t, tritt ber ^ec^niler ber ^a|)lmad)e; unb menn

bie Stimmung beö 9©ä^lerö nod) ^influ^ i)at auf bie 'Programme

ber Parteien, fo ift fte bod^ o^ne €inftu§ auf it;re Äanblungcn;

unb ha^ bie 'Programme ber 'Parteien mit if)ren Äanblungen

übereinftimmten, ift ein ©laube, ber ber 93ergangen^eit angehört,

tiefer i^rife beö 9\epräfcntatiofpftemö entfpringen bie (Erfolge

ber 3bee beö Q^eferenbumö, mel(^eg überall in ben einzelnen

Staaten unb 5?ommunen fiegreid) »orbringt, über beffen fc^lie^-

liefen Sieg unb feine möglid^e 'Söirffamfeit \)mU inbeö noc^ m6)t

geurteilt merben !ann.

'5)iefe innere ^ntmicflung, fagten mir, i^at bie ibeelle Ent-

faltung unb "Jeftigung beö amerifanifd)en ^ppuö erfc^mert unb ju

einem 'Problem ber 3u!unft gemacht. 3n berfetben 9?ic^tung

mir!te bk fpätere Entmicflung ber (Einmanberung.

®abei mirfen jmei SD^omente jufammen. ®ie Einmanberer-

fcf)aren, bie nad) ber '30'^itte beg neunse^nten 3a|)r|)unbertö nac^ ben

93ereinigten Staaten geftrömt ftnb, ftnb im allgemeinen fc^merer,

alö bic frü|)eren, oon i^rer Äeimat ju löfen. Sie entftammen
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einet Seit, in ber bie nationalen ^enbenjen in bem alten Europa

fc^on erftarft tt)aren; jtc ^aben bie nationale 6timmung ii^xt^ Ur-

fprungölanbeö mitgenommen, unb ber ^uU ber Äeimat fd)lägt in

i|>nen weiter. 6ie fe^en ber reftlofen "^merifanifierung einen

größeren ^iberffanb entgegen unb erfd)tt)eren fo bie 93erein()eit--

li^ung be^ amerifanifd)en 93olfeö. 6ie n)erben "iHmerifaner unb

bleiben boc^ ©eutfc^e, Snglänber, 3ren, unb fo entfte^t an Stelle

beS ein^eitli(^en '^Imerifanertumö ber ^t)puö be^ <S)eutfd)--'ymeri'

!aner^, beö *t21nglo=*2lmeri!anerö, beö 3rifd)--'2lmerilaner^. *i2ln Stelle

beö ^inen ^ppu^ entftef)t eine Q3ielgeffaltigfeit oon ^t)pen, bie,

luenn jte auc^ bur^ i)a§ gemeinfame ^Imerifanertum gebunben

fmb, bo(^ im 9?af)men biefer ©emeinfamfeit oielfad) bioergieren.

©egen biefe (frfc^einung ^ie^t 9voofet»elt in ber oben angefü|)rten

Sd)rift gegen ben ^merifani^mu^ 5U ^elbe: „^ir ^ei§en ben

<5)eutfc^en, ben 3ren njillfommen, ber "^Imerifaner tt?erben tt)ill,

aber n^ir können feinen 'S^rembling gebrau(^en, ber nid)t oon feiner

9'Zationalität laffen tt>ill. ^ir brauchen feine <S'eutf(^--^meri!aner

unb 3rifcf)--'2Imerifaner, bie eine befonbere S^id^t in unferem poli-

tifc^en unb gefellfc^aftlid)en Ceben bitben motten, ^ir !önnen

nic^tg anbereö gebraud)en alö nur 'i^Imerüaner, unb njenn fie hai

gan§ finb, bann !ann eö unö glei(j^ fein, ob fie beutfd)er ober irifc^er

•^ibfunft fmb. di ift in unferem gefunben amerifanifc^en ©emein--

roefen fein ^la^ für einen beutfc^-amerifanifc^en ober irifc^-ameri--

fanifrf)en Stamm."

'Sßie inbeg jeber, ber bie ^ntmicftung ber inneren 93er^ält--

niffe ber 93ereinigten Staaten barauf^in prüft, o^ne SD^ü^e fe^en

fann, Reifen berartige "^ppette nic^tö: bie 9?otte, \>k bie Stammc^-

organifationen hzx ben ^a^len unb fonft im öffentlichen Ceben

tti (c^taaU^ fpielen, i)at an ^ebeutung jugenommen. 'S)urcf)

biefen innerhalb beö amerifanifc^en Q3olfeö befte^enben ^artifu--

lariömuö greifen bie europäifc^en ®ifferen§en auf ta§ innere Ceben

ber 93ercinigten Staaten über, ijor attem eine *S)ifferenj: bie beutfcf)-

englifi^e. 3n Seiten gefpannter beutfd)--englif(^er ^Sejie^ungen

unb heftiger ^re^fel)ben swifc^en ber beutfc^en unb ber englifcl)en

treffe mxt> tin ^eit biefeö ^re^ampfeö in ber öffentlichen '^D'Zci'

nung ber Q3ereinigten Staaten auögefocf)ten, mobei bie ^e^ben
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ätt)ifc^cn beuffc^'amerifanifd)en unb angto--amer{(anifc^en Seitungen

an Äeftigfeit f)inter ben S^e^ben ber beuffc^en unb englifc^en

93(äfter in Europa nid^t 5urücfbleibcn. ^ö märe fogar ein teic^tc^,

auö 5a^Ircid)en 93eifpielen ber legten 3a^re nad)5un>eifen, ba^ ber

6treit in '2lmerifa heftiger fobt alö in (furopa.

^a^t man biefe ^ntroicflung unter einer allgemeineren ^erfpc!--

tit>e, fo fie{)t man bie ®efd)i(^te um eine 2öfung eineö intereffanten

unb feltenen ^roblem^ ringen: bie 9^eubilbung einer 9^ation in

Seiten ber 9^eubelebung ber alten 9^ationen, au^ benen bie neue

fid) bilben foU. Q^ fc^cint, alö ringe ^ier eine Suhmft, bie md)t

re(t)t entftet)en fann, mit einer 93ergangen{>eit, bie immer leben--

biger tt)irb. ^iü mau biefen ©ebanfengang über @ebü^r preffen,

fo !önnte man fagen, *^lmcrifa fei um ^unbert 3al)re ju fpät

baran; bie ^ilbung beg neuen 93oIfeö ^ättt t>or ber 93ett)u§t--

n?erbung ber europäifc^en 9^ationaliömen beenbet fein muffen.

6d}Iie^lid) fällt aber bieö Problem unb feine 6d)n)ierig!eiten

faum inö ©ett)icf)t gegen eine anbere fc^n?erere 'Jrage, tjor bie ein

anberer <5a!tor in ber ©efd)i(^te ber Q3ereinigten Btaatm bie

3bee ber amerifanifi^en 9^ation geftetlt l;at.

©iefer anbere <5aftor ift bie ^atfac^e, t>a^ bie germanifd)e

€intt)anberung fo gut tt>ie aufgehört i)at, an il;re Gtelle aber eine

enorme romanifd)e unb flatt)ifc^c getreten ift. <5)ie germanifd)e

(finmanberung tt)ar immerhin im ©runbe ^omogen; xvtnn fie fic^

aud) nid)t ganj bem alten *t2lmerifanertum afftmilierte, fo bod> jum

größten "^^eit unb in ben n)efentlid)ften fünften, unb ba^, o^ne

bie ibeetlen ©runblagen be^ biöl)erigen "^Hmerifaniömug 5u gefä^r--

ben; gelang il)re tjollftänbige 93erfd)mel5ung nic^t fofort, fo tt>at

fte bod) nidjt l)offnungölo^. ^ie neue ^inroanberung aber bringt

(Elemente, n?etc!^e nid)t nur unter fic^, fonbern auc^ bem biö^erigen

^Imerifanertum öoUftänbig heterogen fmb. 9^ic^t^ öerbinbet fie

mit ber amerifanifc^en 3beenrt)elt. '5)ie 3al)len fprec^en über bie

^Sebeutung biefer 93erfd)iebung eine beutti(^e Sprache, ^ie €nt'

tt>idtung Ijat erft angefangen, biefe 9\ic^tung ein§uf(plagen, unb

boc^ mad)t fte fd)on t;eute, neben ber '5:rufifrage, ha^ f(^tt?ierigfte

^Problem ber inneren ^olitif ber 93ereinigten <ZtaaUr\ ani. ^ad)

ber 93eröffentli(^ung beö Senfuöamt^ über bie 9^efultate ber 93otf^=
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jä^Iungen oon 1900 unb 1910 ftetlt fic^ bic 93crfd)icbung für

9^cut)orf tt)ic folgt bar: 3m 3a^re 1900 bitbete bie frembgcborene

93co5I!erun9 ein drittel, 1910 40% ber ®efamteintt>o^nerfd)aft.

6ic betrug 1910 1927000 gegen 1260000 im 3a^re 1900. Unter

biefen ^rcmbgeborenen ftanben 1900 bie im 0eutfd)en 9^eid) ge-

borenen an erffer 6tellc. 1910 ftnb hk <5)eutfd)en t)on ben 9^uffen

unb Statienern überflügelt ttjorben. 3n 9\u^Ianb fmb 483580

9^eut)orfcr geboren, barunter ^um minbeften strei drittel 3uben.

®ann folgt 3talien mit 340524, S»eutfc^Ianb mit 279242, 3rlanb

mit 252528, Öfterreic^ (jum größten ^eit 6(att)en unb 3uben)

193203, englanb mit 101217 unb Ungarn (barunter ebenfaüg

t)ie(e Slawen unb 3uben) mit 73336. "^Benn and) biefe 9Zeu-

porfer Säulen nic^t für ba^ ganje £anb gelten, fo jeigen fie bod)

bic 9?ic^tung an, in ber bic (Sntmidlung ge{)t. ®iefc (^ntmidlung

gcfä^rbet nic^t nur ben germanifd)en ®runb(f)ara!ter ber 93Iut-

mifd)ung unb ba^ QSormiegen beö angelfäc^ftfc^en 9}^enfc^cntppuö,

fonbcrn ebenfo bic proteftantif^e ©runblagc ber amerifanifd)en

3beenmelt, alfo neben ber Sin^eit ber 9^affe bie ibeelle ^int;eit.

©er 9^e(igion nad) finb bie 9^eueingett)anberten jum größten ^eil

.^at^olifen, 9\u[fifd)=Ört^obofe, 3uben. 3n 93ofton, bem geiftigen

Äauptfi^ beö proteftantifd)en Cebenö, fmb |e$t 52% ^at^olifen.

0a5U !ommt, t)a^ auc^ biefe romanifd)en unb flan)ifd)cn 9Zeucin=

n)anbcrer i^ren bemühten 9^ationaIi^mug in bie 91euc 9[BeIt mit--

gebrac^t ^aben, i^rc Erinnerungen nid^t mel)r aufgeben, ©ruppen

bilben unb 'c^rcmbförper bleiben.

©ie ameri!anifd)c 9^egierung f)at ebenfo tt>ic bic geiftigen

^ü^rer ber 9^ation bic in biefer (fntmidflung liegenbc ©efa^r

längft er!annt. 3^rc jüngfte ^olitif in ber Sinmanberunggfrage

ftellt einen 93erfuci^ bar, biefe Entit)idlung ju forrigicren. ^lan

ftcUt tt)ac^fcnbe '^Inforbcrungcn an bic (^inwanberer unb mad)t

ncuerbingö i^rc Sulaffung ni^t nur üon einem 9D^inimum an

ftnanjicUen SDZittcln, fonbcrn aud) üon bem 9^ad)tt)eig be^ 93e-

fi^eg ber 6d)reib!unft abhängig, unb mitl "iHnalp^abcten nic^t mc^r

Sutaffen. Ob biefe Q3orfc^riften, bie ftc^ nur gegen bic flan)ifc^c

unb romanifd)c Einttjanberung, nid)t aber gegen bic gcrmanifc^c

richten, »tct t)elfen werben, ftc^t ba^in. 3n biefem (Il)aoö üon
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*2Birren !ommt bann noc^ ba^ alte, aber auc^ ^cutc noc^ unge-

löftc Problem ber 9^egcrfragc. ®a aber baö projentuale 93er-

^ältniö ber 9^eger ^u ben ^ei§en abnimmt, fo belaftet biefe^

Problem bie Sufunft nic^t in ^ö{;erem ©rabe <xH bie 93ergangen«

^eit unb 3u!unft unb !ann für bie Swecfe biefer Betrachtung

au^er ad^t bleiben.

^irb ta^ amerifanifc{)e i^eben biefem 9Birrtt)arr ber 9?affen

gegenüber bie innere ^in^eit unb @emeinfam!eit ber ibeeüen

©runblagen, fottJeit e3 fte fc^on i)citU, n)a^ren, fon^eit fie i^m

noc^ fehlte, erringen fönnen? ®aö ift ba^ Problem beö amcri=

!ani[c^en 9^ationati^muö. ^JZillionen 5ufammengctt)ürfelfer '30'Zen'

fc^en bilben, felbft tt)enn bie ^in^eit eineö <otaaU^ fte alle um-

faßt, nod) feine 9^ation. <S)ie 6tär!e einer Ovation liegt in i^rer

organifd)en ^in^eit. (£rft auö xi)X (ann jener Cebenöbrang ber

nationalen ©efamt^eit entfielen, ber einer ^©eltpotitif 9^üd^alt

unb 3iet gibt.

^Oßä^renb wir in ben 6taaten (furopa^ feften nationalen

(^*int;eiten al^ gegebenen ^attoren ber tt)eItpolitifc^en ^enbenjen

gegenüberfte^en, fte^en mx in ben 93ereinigten Gtaaten no(^ öor

ber *5rage, ob eine foId)e fid) ju (fnbe bilben unb njetc^er ^^arafter

\i)v eignen tt)irb. ^rft bie 3u!unft tt>irb biefe "Jrage beantworten

!önnen. 'SO'^enfc^tic^em ^rmeffen nac^ wirb früher ober fpäter bie

gemeinfame politifc^e *iytmofp|)äre, bie gemeinfame 6c^ule, bie

Sin^eit beg äußeren Ceben^, bie B(utmifd)ung alle bioergierenben

^enbcnjen überwinben. ^ann inbeg biefe (^ntmidlung abge»

fc^lojfen, welcher *2lrt bie jufünftige 9^ation fein wirb, fte^t ba^in.

3unä(^ft wirfen bie fd)wierigen Probleme unb "^lufgaben, mit benen

ber je^ige 3uftanb baö amerifanifct)e ßeben belaftet, ber 3ielfi(^er-

^eit beö nac^ au^en gewanbten nationalen ^ollenö entgegen.

®ie biö^erige ©efc^ic^te beö weltpolitifc^en '^Bollenö ber

93ereinigten Qtaattn tann in ber ©efc^ic^tc ber SD'Zonroeboffrin

äufammengefa^t unb überfd)aut werben. 3^re (Entwicklung unb

allmä^lict)e Umgeftaltung ift bie Entwicklung unb allmähliche llm=

geftaltung ber politifc^en "^nfprüc^e ber "bereinigten 6taaten.

®er Urfprung ber SD^onroeboftrin ift eine (Srflärung be^

^räftbenten SD^onroe auö bem 3a^re 1823. 3m 3a^re 1823

124



ttjar bie po(itifd)e Situation beö amerifanif«^en Kontinents bie

folgcnbe: Ungeheure ©ebietc waren nod) unerfc^toffen , politifc^

ni(^t abgegrenzt, unter unftc^eren ioerrfd^aftöuerpltniffen. 3m
6üben !ämpften bie fpanifd)en Kolonien um i^rc llnab^ängig!eit

gegen Spanien. 3m äu^erften 9^orben fud)te 9?u^tanb feine Äerr-

f(^aft über ta^ fteritc '^(aöfa nad) frud)tbaren ©ebieten auö§u=

be^ncn. <S)urd) einen 93ertrag »om 3a^re 1818 i)atUn Snglanb

unb bie ^bereinigten Staaten if)re Streitigfeiten über ben 93eji^

no<S) unabgegrenjter ©ebiete im 9'iorben »ertagt unb ein 5e^n=

jähriges Konbominium über biefe bamalS no^ wenig be!annten

©egenben befi^loffen.

<2>en rufftfc^en planen traten Snglanb unb bie 93ercinigten

Staaten vereint entgegen, ^amalö erklärte ber StaatSfefretär

•i^lbamö bem ruffifc^en@efanbten in ^aff)ington, 93aron ^upl, offen:

„^ir werben 9^u§lanb ba^ xRec^t auf jebe territoriale "Jeftfe^ung

auf biefem Kontinent beftreiten unb offen ta^ ^rinjip aufftellen,

ta^ bie amerifanifct)en Kontinente fünftig^in feiner neuen folo-

nialen ^eftfe^ung europäifd)er Staaten unterworfen werben

bürfen."

®leid)5eitig fud)te Spanien bie 3nteroention ber ^eiligen

*21Uian5 gegen feine reoottierenben Kolonien. 'S)er 93ertrag »om

20. 9Zoöember 1815 verpflichtete Öftcrreic^, 9^u^lanb, ^reu^en

unb (fnglanb, alle revolutionären 93ewegungen, welrf)e bie Q3ölfer

gegen bie legitimen 9^egierungen unternehmen könnten, ju unter»

brücfen. <5ranfreid) war 1818 beigetreten, ^ä^renb ber bipto--

matif(^en 93emü^ungen Spanien^ bei ben SO'Zä(f)ten ber ^eiligen

Allianz »erfünbete ber ^räfibenf 'SOZonroe in feiner 3a|)reöbot'

fct)aft an ben Kongreß bie ©runbfä^e, bie fpäter ben 9^amen

ber ^onroeboftrin erhalten ^aben. (fö ftnb jwei ©runbfä^e, ha^

^rinjip ber 9^icf)tfolonifation unb ta^ ^rinjip ber 9Zid)tinter--

»ention. ^ai erfte ^rinjip wirb in bem § 7 ber 93otfc^aft auf»

geftetlt unb lautet: „®iefe Ümftänbe bieten eine gute ©elegen^eit,

aU ein ^rinjip, in welchem bie 9^ec^te unb 3ntereffen ber QSer«

einigten Staaten jufammengefa^t ftnb, ben Sa$ aufsuftetlen,

ta^ t>k ameri!anifd)en Kontinente, infolge ber ^rei^eit unb lln«

ab|)ängigfeit, bie fte errungen ^aben unb feft^alten, für bie 3u-
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fünft md)t me^r alö ©cgcnftanb irgcnbcincr Sxolonifation feiten^

irgenbeiner europäifd)en '^ad^t 5U betrachten fmb."

3n ben §§ 48 unb 49 n?irb t>a^ ^rinjip ber O'^ic^tinter-

X)cntion tt)ie folgt begrünbet: „^n ben 5?riegen ber curopä--

ifc^en SD^äc^te anlä^Uc^ oon fragen, bic biefe felbft betreffen,

^aben tt)ir nie irgenbeinen 'iZlnteil genommen, unb eg »erträgt fid^

nic^t mit unferer ^olitif, c^ ju tun. ^a^ bagegen bie ^ettje^-

gungen in biefer Äalbfugel betrifft, flnb mir notmenbigermeife

unmittelbarer berührt. <S)ag politifc^c Softem ber oerbünbeten

"3}Zäd)te ift in biefer 93ejie^ung mefenttic^ »erfc^ieben t>on bcm

amerifanifc^en. '^Bir fmb ba^er ben freimütigen unb freunblic^en

93e5ie^ungen, meld)c jmifc^en ben 93ereinigten QtaaUn unb biefen

SO^äc^ten befielen, fc^ulbig 5U erklären, ta^ mir jeben 93erfud^

i^rerfeitö, i^r politifd)eö 6t)f(em auf einen '5:eil biefer Äemifp^äre

au^5ubet)nen, alö unferen 'Jrieben unb unfere Gii^er^cit gefä^r»

benb anfeilen muffen. 3n ben befte^enben i^otonien eine^

curopäifc^en Staate^ |)aben mir nic^t interveniert unb merben mir

nic^t intervenieren. 933a^ aber bie 9^egierungen betrifft, bie i^re

Hnab^ängigfeit proflamiert unb aufrechterhalten ^aben unb bercn

llnabi)ängigfeit mir au^ ernften ©rünben unb nac^ gcred)ten

^rinjipien anerfannt t)aben, fönnten mir eine Intervention, met(^e

äum Smecfe ^at, biefe Staaten ju unterbrüden ober auf irgcnb»

eine anbere QBeife eine 5^ontrolIe über i^r Gc^idfal auöjuüben,

von feiten irgenbeineö europäifcf)en Qtaatt^ nicf)t mit anfe^en,

oljne fie al^ '^efunbung einer feinblic^en ©eftnnung gegen bie

Q3ereinigten QtaaUn aufjufaffen. €^ ift unmijglic^, i)a^ bie ver--

bünbeten Staaten i^r politifc^eö 6t)ftem auf irgenbeinen ^eit

biefeö 5^ontinentö au^be^nen, ebne unferen 'Jrieben unb unfer

®Iücf 5u gefäf)rben. 9^iemanb fann glauben, t>a^ unfere füblic^en

93rüber, ftc^ felbft überlaffen, eine frembe 3ntervention freimiüig

annehmen mürben. €ö ift ba^er gleic^ermeifc unmöglid), ba^ mir

eine fold)e Intervention, in melc^er '^öeife fte and) erfolge, mit

@lei(^gültigfeit anfe()en fönnten."

£lm biefe beiben ^rinjipien friftallifierte fic^ ber politifc^e

^ille ber neuen amerifanifc^en 9Zation. <S)ic 93otf(^aft be^

^räjtbenten mürbe in ben Q3ereinigten Staaten mit ungeheurem
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Subcl aufgenommen. ®ie ibeetlen ©runblagcn beö "i^lmerifaniö^

mu3 ftanbcn ben ^rin^ipien ber ^eiligen '^lUians gegenüber.

0a^er mürben biefe n^enigen Sä^e ju einer poIitifd)en 3bee. <5)ie

3bee überbouerte bie Umffänbe, bie i^re "Jormulierung oeranlo^t

^aben. ®ie ^eilige '^Uianj befte^t nic^t mebr, fein 9Dlenfd) ben!t

mebr an bie 9!)^öglid^feit einer Snteroention, bie irgenbeinen $ei(

beö amerüanifcfacn 5?ontinent^ bem politifc^en 6t)ffem ^uropa^

unterwerfen könnte; ber ganse 5lontinent ift folonifiert unb auf--

geteilt, bie SOZÖglic^feit einer neuen europäifct)en 5lo(onifation,

gegen bie f\6) ber § 7 raenbet, befte()t ni(^t me^r. 9^immf man

bie SO'Zonroeboftrin in i^rer urfprünglid)cn ^Jaffung, fo ift flc

gegenftanböloö geworben, ^lö politifc^er "Jaftor ift i^re 3bec

bcbeutfamer bcnn je.

6tc crtt>ieö ftc^ al^ eine gefc^meibige *3^ormet, bie fic^ ber

6nttt)icf(ung beö politifd)en (fmpftnben^ unb 93ege^renö in ftauneng=

werter *2öeife anjupaffen oermoc^te. 6ie naf)m atleö, waö bie

93ereinigten Staaten bi^ l()eute wünfc^en fonnten, in fid) auf unb

»erlief ber politifc^en *i2lftion jenen wirffamen unb nü^lic^en

Schein eineö 9?ec^tögrunbfa^eö , ber, ben in i^m inüeftierten

poUtifc^en Tillen ftü^enb, gegen jeben ^iberftanb t>on au^en

ein mäd)tigeö Smponberabile inö <5clb füf)rte. ©ie <5ormel würbe

jur politifc^en ©oftrin, welche alö fefter unb gemeinfamer 3n(;alt

be^ poUtifd^en ©enfenö bie 9^ation auf ein Siel einigte. Sie ift

gefd)meibig genug, um we(^fetnbe 3nterpretationen ju ertragen,

fowo^l um in fallen angewanbt §u werben, auf bie fie nid^t

pa^t, aU um in anberen au^er ac^t gelaffen ju werben, auf bie

jte pa^t. ®ic amerifanifd)e ^olitif i)at in ben folgenben 3a^r-

je^nten in wec^felnber ^rayiö bie SDZonroeboftrin ffiüfc^weigenb

erweitert ober ftißfc^weigenb wieber eingefd)ränft. <5)ie allgemeine

(fntwicElung aber ging in ber 9?id)tung ftänbiger (Erweiterung,

wobei inbeffen gefagt werben mu^, ha^ biefe Erweiterung, ah'

gcfe^en üon bem politifd)en (fmpfinben, niemalig bie ftänbigc

^rafiö, fonbern nur gelegentliche '^nwenbungen beftimmen fonntc.

Sunäc^ft bient bie '^O'Zonroeboftrin bem amerifanifd)en (otaat

baju, ®thkU für ftd) ju beanfprud)en, beren Eroberung fie

anberen Staaten »erwehrt. <S)amit ge^t ber 0efcnfiüc^ara!ter be^
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^rinjip^ bcr 9^i(^t!otomfation in einen offenftoen €|)ara!tcr übet:

Suro^a foll ntd)t nur feine neuen Kolonien auf amerifanifc^em

^oben ermerben, fonbern au^ feinen alten 5urü(ftt)eid)en. 6c^on

in ber 'Jrage be^ »enesolanifc^en ©renjffreit^ unb in ber ^uba=

frage ^attt t>a§ ^rin^ip feinen anberen 6inn. 3n analoger ^eife

f)at ha^ ^rinsip ber 9^id)tintert>ention feinen rein befenjtoen

0inn in einen offenftüen umgebret)t. ^äf)renb eö bic Sntcr--

oention ber ^eiligen *!2lüian5 abtt)e^ren foUte, tt)urbe e^ fd)Iieftid)

ju einem 9^e(i)tögrunbfa^, tt)eld)er eine amerifanifd)e 3ntert>entton

red)tfertigen foüte. <S)er 93egriff ber 3ntert)ention ift fo be^nbar,

t>a^ fc^Iie^Iic^ jebe SÜRitmirfung europäifc^er (5t(iaUn an ben

poIitifd)en 'fragen Sentral-- unb SO^ittelamerifa^ unter i^n falten

fonnte: Europa aber üon ben pontifd)en 'Jrcigen Süb-- unb 3entral-

amerüa^ »oüfommen auöf(i)atten, b^i^t ein alleinige^ 93eftimmungg=

re(^t ber 93ereinigten (Staaten etablieren. 6d)lie^lict) tt)irb bie

9[)ionroebo!trin auf öfonomifc^eö ©ebiet auögebe^nt, tt)irb jur 95c-

grünbung einer Sollpoliti! angerufen, roelcbe bie europäifd^en

'^Baren t)on ben amerifanifd)en 5?ontinenten »erjagen unb bie

ftibamerüanifc^en Staaten bur(^ ein Softem üon QSor^ug^söllen

mit ben Q3ereinigten Staaten oerbinbcn follte. Äeutc ift ber

6inn ber 9)ionroeboftrin tt>irtfc^aftlid) wie politifd) fein anberer

alö ber 9^uf: *2lmerifa ben *2lmerifanern ; beffen eigentlicher Sinn

aber ift: ganj "^merifa ben Q3ereinigten Staaten.

9^ur ein ©ebanfe ber SO^onroeboftrin ift im ßaufe ber Seit

nicf)t erweitert, fonbern eingef^ränft tt)orben : i>a^ ift ber ^affuö,

n?eld)er ha^ <5)eöintereffement ber 93ereinigten Staaten in nid)t--

amerifanif(^en 'Jragen behauptet <5)aö ift aber ber einjige Sa^,

ber einen negatiioen Sinn ^at. ©emgemä^ i)at feine (?infd)ränfung

pofltioe 93ebeutung. 3n fteigenbem, wenngleicl) in langfam ftei»

genbem SO^a^e i)at bie amerifanijd^e *^olitif ft^ au^ mit curo-

päifc^en <5ragen befcf)äftigt. ^ennglei(i) biefe '^Inberung ^urjeit

nod) feine 93ebeutung i)at, fo fann bod) auö i^r bie neue ^enbenj

fonftatiert werben. Sg ift burc^au^ unwahr[(^einlief), t>a^ biefe

$:enben5 in abfe^barer Seit irgenbeine ^ebeutung für bie euro«

päif(^en fragen felbft erlangen wirb. ®ie '^iufgabe, weld)e biö

5ur <5)urc^fü^rung ber erweiterten <5)oftrin in "illmerifa ju löfen
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ift, ift 5« 9^0^, td^ ©ebot ber 5?lug^eit, tt)e(^c, abgefe^en üon

jebcr ©oftrin, bie ^olitif bcr Q3ereinigtcn 6taaten baoon abgalten

mu^, jlc^ in bem europäifd^en Smbroglio ju engagieren, ift ju

einbringtid) , atö ba^ biefe ^enbenj ftd) aufleben fönnte. *^(ö

^enbenj aber jeigt fie, ta^ bie 6c^ran!entofig!eit beö SD^ad)t--

»iüenö ni(^t blo^ ben 9Zationatiömen ber alten S^onfinente eignet.

3n ber oftafiatifct)en "S^rage ift bie ameri!anifd)e '^politif mitten

brin. <3)ie Q3ereinigten 6taaten i)ahm i^re ioerrfd)aft auf Äattjai

unb bie ^^ilippinen auögebe^nt — alfo nac^ Often ju bie ©renken

ber amerifanij(f)en kontinente tängff überfi^ritten. ©ie ^rmerbung

ber ^^itip|)inen galt fd)on bem „9^ett)por! Äeralb" am 6. 9JZai

1898 atö bie (^*rtt)erbung eineö auöge5eirf)neten 95eobac^tungö--

))oftenö, üon bem auö bie 93ereinigten Staaten in einer ^ufünftigen

Teilung (ii)ma§ interoenieren könnten.

^enbenj unb "^öad^gtum beg amerifanifd)en 9^ationaliömug

finb t)iermit !(arge(egt. (fö erübrigt eine (Erörterung ber '^D^ittel,

über bie er »erfügt. ©ic 93ereinigteu <3taaUn ^aben i^re flotte

:planmä§ig ausgebaut. 6ie verfügen ^eute über bie brittffär!ftc

Kriegsflotte ber <2öelt. 6ie bebürfcn t|)rer nic^t nur um i^rer

oftaftatifd)en Sntereffen tt)illen, fonbern aU 9^üd^alt i^reö ©in«

fluffeö auf bie sentrat« unb fübamerifanifc^en Staaten, ©egen

jie i^aben fte fc^on me^rfad) nur burc^ maritime «Sro^ungen

i^ren Tillen burc^fe^en fönnen. dagegen ift i|)re £anbmad)t —
an ben potitifd)en ^nfprüd)en gemeffen, n)elc^ebieerit)eiterte^^onroe--

boftrin fteÜt — burd)auö unplängtid). (So ift burc^auö fragtic^,

ob biefe £anbma(^t ju einer Sntersoention in bie mejüanifc^en

Unruhen auSreid)en tt>ürbe. 9lod) ttjeniger tpürbc fie für ben

prahifc^ unmöglid)en, t^eoretifc^ aber benfbaren ^aU eineS er--

ncuten europäifc^en (Eingreifend in "3DZejifo julangen. <3)arauS

ergibt fic^ eine ©iffereng ber militärifc^en 9CRac^tmitteI ju ben

SO^ac^tanfprüc^en, bie für bie Eigenart ber ameri^anifc^en ^oliti!

njefenttic^ ift.

6o njeit ba€ Programm ber erweiterten 'SO'ionroeboftrin

:

^merifa ben QSereinigten Staaten, einer legten (Snbeö unmöglid)en

93ertt)ir!lid>ung immerhin nä^ergerüdt ift, finb es aud^ nid)t t)k

mititärifc^en SD^ac^tmittcI gewefen, n?eld)e biefe <5ortfc^ritte er--
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mögltd)t i)ahm. ^^ ftnb Icbigltd) n>irt)d)aftlic^c Strafte. ^^lUcr

^inflti^ bcr 93erc{nigtcn Staaten in Sübamerifa beruht auf i^rer

tt)irtfd)afttic^en Überlegenheit, auf ber Srpanfion beö amerifanifc^en

^apitalö. 6ein (^influ^ übertt)iegt fc^on f)eute in ^D^ejüo unb

ben Heinen <5taaUn Sentralamerifag, fonfurriert in ben füb--

amerifanifd^en Staaten mit 't2luöftc^t auf Hegemonie mit ben

^apitatmäc^ten Suropaö; unb tt)enn irgenbeine '^uöftcf)t auf eine

tt?irffame 93ef)errf(^ung ber amerifanifct)en 5?ontinente burc^ bic

93ereinigten Staaten befte^t, fo ruf)t fte in bem organifatorifd)en

latent be^ amerifanifc^en Unterneljmerö. 'i^lmerifaner ^aben erff

in ben testen Sauren bie norbargentinifd)en unb fübbrajilianif(^en

93at)nen in i{)re Äanb gebrad)t unb ^u einem St)ftem vereinigt.

®ie potitifc^e '^lad^t folgt ber tt)irtfd)aftlid)en, tt)elci)e jene langfam

unter^ö^lt, tt)obei jte, um ungeftört tt)irfen ju fijnnen, ben Sd)ein ber

unabf)ängigen poIitif(^en "Jaffabe befielen lä^t. Äierju ift aber

ju bemer!en, ba"^ ber nationale G{)arafter biefer ^apitalömad)t,

tt)enngleid) üor^anben, boc^ teilweife fragn)ürbig ift — unb in

i|)m eine neue, jum ^eit felbftänbige 'lOlad^t, tt)elc^e mit ber

amerifanifd)en 9^ation nic^t ibentifd) ift, \a mit biejer fetbft um

bie Äerrfd)aft in ber Äeimat ringt, ^erangett)ad)fen ift.

®er erweiterten SO'Zonroeboftrin finb ©renjen gefegt. ®ic

erfte ©renje ift bie militärif(^e Hnjulänglii^feit. <S)ie n>irt--

fd^aftlid)c liberlegen^eit unb bie Sypanfion be^ amerifanifd)en

^apitalö mag auöreicf)en, einen großen poIitifcf)en (Sinf(u^ ber

Q3ereinigten Staaten auf bie füb-- unb jentralamerifanifc^en Staaten

ju grünben. tiefer 6inf(u^ tt)ieberum mag auöreic^en, um pan--

amerifanifc^e 5?ongreffe ^ufammen^ubringen unb aud) Sübameri--

!aner ju panamerifanifd)en 9^eben §u bemegen : ^u ber ©rünbung

cineö ein^eitlirf)en panamerifanifc^en 9Riefenreic^eö langt er n\6)t

^u. "Sem 'panamerüaniömuö ftet)t ber rubimentäre Suftanb be^

norbameri!anifd)en 9'Jationattppuö , bie 9^affent)erfd)ieben^eit be^

germanifc^en 9^orbenö unb beö lateinifc^en Sübenö, ta^ ioeran=

hjac^fen felbftänbiger 9'Jationaliömen in h^w fübamerifanifd^en

Staaten entgegen. 'Jöenn ber ^anamerüaniömuö bie Sbee einer

einheitlichen amerüanifc^en "Station bebeuten mitl, fo ift er nid)t

nur für ^tuU, fonbern für alle Seiten ein leereö ^ort.
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9.

®er anbere 5eit bcö amenfanifd)en ^roblem^, baö fub--

amerifanifc^c, ^at für eine Unterfud^ung ber tpeltpoütifc^en ^a!--

toren infofern nid)t bie gleid)e 93ebeutung, alö bie fübamerüani--

fd)en Staaten sur^eit unb njo^t nod) auf fef)r lange I;inauö nur

Öbjeft, nic^t aber Subjekt einer ^Oßelt^oliti! finb unb fein tt?erben.

Sk !ommen für bie tt)ettpolififc{)en Sufammen^änge nur burc^

bie 9?oIte in ^etrad)t, bie jic in ben tt)ettpoIitifd)en planen

anberer Staaten fpielen. 3^re tt)elt)JoIitifd)e *^ftiüität ^at jur^eit

nod) bie ^orm be^ pafftüen "^öiberftanbeö, ben fie foId)en planen

anberer entgegenfe^en.

93on befonberer 93ebeutung ift bie 6teüung, bie fie gegen»

über ber 'Xßettpoliti! ber Q3ereinigten QtaaUn auf ber einen, ber

ber europäifd)en ©ro^mäc^te auf ber anberen <2>t\tt einnehmen.

(Sin franko ftfcf) er Sournalift ^at im Sa^re 1896 t>k ©efanbten

ber fübamerifanifc^en Staaten in ^ari^ um i^re SO^einung über bie

SOZonroeboftrin befragt unb t>k 'iHntmorten im „^empö'' t>om

1. Sanuar 1896 publiziert. <5)er ifur^e Sinn aüer biefer 'i2lnt--

tt)orten ift ber: ®ie llnabt)ängig!eit ber amerifanifc{)en Staaten

ift eine Se(bftüerftänbUcf)!eit. ®ie SSJZonroeboftrin ift fein 9^ec^tg=

prinjip, fonbern ein 9?ec^töanfpru(f) ber 93ereinigten (BtaaUn.

•i^lmerüa ben '^Hmerifanern, aber nic^t ben 93ereinigten Staaten,

©ie Selbftänbig!eit ber lebensfähigen Staaten Sübamerifaö unb

i^r'JBiüe, biefe Setbftänbigfeit gegenüber ben Q3ereinigten Staaten ju

tt)al^ren, ift in ben testen Sa^rjefjnten bauernb gen)act)fen unb tt)irb alter

93orauSftd)t nad) noc^ tt)eiter mad^fen. ®er n>irtfc^aft(ic^e ^influ^

beS norbamerifanifd)en 5?apitalS mag tt^ad^fen, unb !raft biefeö

tt>irtf(j^aftU(i)en (finffujfeö mi)gen bie fd^tt)a(i)en 5entralamerifanif(i)en

Staaten längft in eine reette ^b^ängigfeit üon ben Q3creinigten

Staaten geraten fein : aucf) fie finb bemüht, ben Sd)ein ju tt)a^ren unb

fe^en ha unb bort ben potitifrf)en 'planen ber 93ereinigten Staaten,

fo gut unb fo lange eö ge^t, ^iberftanb entgegen. ®ie 3nter=

öentionöt)erfu(^e ber Q3ereinigten Staaten f)aben auc^ ba, tt)0 jte,

tt)ic in 93ene§uela, bem 3ntereffc bes! Staate^ bienten unb 5unä(i)ft

mit 3ubet begrübt ttjurben, fc^Iie^tic^ ^^i^trauen unb ltnru|)e
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jurücfgelaffen. ^vaftlien ^at beti panamenfanifd)en Sbcen auf

tt)irtfc^aftlicf)em ©cbiet manche S^onjcffton gemad)t unb infolge

feinet ©cgenfa^eö 5u Argentinien llrfad)e, auf engen 'i^lnfc^Iu^

an bie Q3ereinigten QtaaUn bebac^t ju fein; cö tt)irb, n)enn bicfer

©egcnfa^ ftc^ ausgleichen tä^t unb bie amerifanifdje ^veunbfct)aft

anfprud^Süotter n?irb, ftc^ fc^neU mit '^Irgentinien unb ben übrigen

<5taaUn gegen bie 9[)Zac^tanf|)rüc^e ber Q3ereinigten Gtaaten

Sufammenfc^Ue^en. ©ie ®inge liegen ^eutc fo, ba^ jeber ftär!ere

®ru(f öon 9^orbcn ben 3ufammenfc^(u§ beS Sübenö ^erbei--

fü^ren mu^.

<5)ic "iZlnjeicf^en biefer (?nttt)ic!(ung ^aben ftc^ in btn testen

Sa^rje^nten gehäuft, tt)orüber alle |)anamerifanifc^en Q3eranftal--

tungen nic^t ^intt)egf)elfen fönnen. <S)ie 6latt)en üerbinbet eine

gemeinfame 9^affe, jum griJ^ten ^eil auc^ ein gemeinfamer ®otteö=

glaube: ba^er tt?irb ber ^anflamiömuS, tt)enn auc^ fein tt)efent-

licf)fter politifd;er Sn^alt ber ruffifd)e "iHnfprud) ber ^^errfc^aft

über alle (31att)cn ift, immer eine 9^eatität bleiben, n?eit eine

tt>irnic^e 3bee i^m jugrunbe liegt unb ttxva^ i>a iff, ttjorauf ber

ruffifc^e SO^ac^tanfprud^ fid^ ffü^en !ann. ®er ^anamerifaniSmuS

aber ift feine 9^ealität, auc^ feine tt)irflic^e 3bee, fonbern ein

^^antom: er ift ein 9[Rac^tanfprucf) ber 9^orbamerifancr,

unb eg ift nid^tS in ben Äer^en ber 6übamerifaner, n>orauf er

fid) ftü^en fönnte. <S)ie 93et)ölferung ber Q3ereinigten (citaattix

trennt t>on ber 93et)ölferung ber füblid)eren ^ci(e ber amerifani^

fd)en 5?ontinente bie benfbar grij^te 9^affenbifferenj, bie ber ^alb

inbianer^afte ^ppuö beS benad)barten 9D^efifanertumö nod) be--

fonberö unferftrei(^t. ®er 9?affengegenfa^ fäüt jufammen mit

ber Q3erfc^ieben^eit ber Sprad^en. Unb biefer 9?affengegenfa^ ift

no<^ baju nid)t ju evfcfiöpfen burc^ ben ©egenfa^ ber romanifd)en

unb ber germanifc^en 9^affe. ®er ift t>erfd)ärft tt)orben burd^

t>a^ üerfc^iebene 93er^ä(tniö beiber 9'^affen §u ben eingeborenen

Snbianern. '2Bä|)renb im 9^orben nirgenbS eine Q3ermifd)ung

ftattfanb, fonbern bie eingeborene 9la^e unterging, ift fie im

6üben erhalten unb 5um minbeften tei(n>eife aufgefogen worben,

n>oburc^ benn ein ncueS trennenbeö Clement gu ben fc^on t>or-

l^anbenen ^insufommt.
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^cnn bie [üb-- unb norbamerifanifi^cn 6taafcn eine geincin--

famc @efaf)r gegen (Suropa üerbänbe, fönnte ein gemeinfameö

Sntereffe bem ^anamerifaniömuö t)ieneid)t einigen Äalt geben.

®aö \\t inbeö nid)t ober längft md)t met)r ber ^aü. (So mirb

5tt)ar t>on Seit ju Seit oerfurf)t, eine fotcf)e (Sefa^r ju erbid)ten,

n)05u jum 93eifpiel bie beutfd)e (Sinwanberung in ^raftlien ^at

^eri;atten muffen; aber foId)e Q3erfucf>e jinb bod) ju njcnig funbiert,

um irgenbeinen bauernben (Sinbrud machen ju fijnnen.

'Jöaö ba^ Q3er^ältni^ ber fübamerifanifd)en (otaat^n ju

Europa betrijft, fo tt)iffen biefe genau, ba^ i^nen »on biefer Seite

eine poIitifd)e (Sefaf)r nict)t brof;t. ^ür bie politifd)e (Sfpanfion

ber ^eltpolitif trcibenben Q3öl!er (Europa^ fpielt Sübamerüa

feine 9?ol(e. 9^iemanb in (Suropa benft me^r an territoriale ^"r=

tt)erbungen auf amerifanifc^em ^oben. 6on?eit bie tt)eItpoIitifcf)e

^onfurrenj ber europäifd)en Q3ölfer eine politifdje ift, bleibt fie

auf t>ttx afrifanifrf)en unb aftatifc^en 5^ontinent befd)rän!t. 3n

biefe ^onfurrenj ftnb bie fübameri!amfcf)en <2^taaUn, tt)el(i)e in

*21frifa nid)tö ju fud^en ^aben unb aud) bem oftaftatifd)en ^ampf=

gebiet noc^ auf lange fernbleiben werben, an feiner <oU\ii. t»er=

n?i(felt. <S)ie moberne 93}eItpo(itif inbeö ^at eine n?irff(^aftlic^e

unb eine fultureüe 6eite, beren 93ebeutung für bie altgemeinen

Siele ber "^öeltpolitif tiinter ber politifc^en nic^t jurüdfte^t, unb

in biefem tt)irtfc^aftlic^en unb fulturellen i^onfurrenjfampf ber

großen europäifd)en Q3ölfer fpielt 6übamerifa eine Äauptrotlc.

*2lrgentinien fann ftnanjiell alö eine üon ber ßonboner 93örfe auö

geleitete Kolonie gelten. 3n feiner (Sinfu^r fte^t (Snglanb an

erfter 6pi^e, njä^renb ®eutfd)lanb unb bie Q3ereinigten Staaten

um ben sttjeiten '^la^ ringen; <5ranfreic^, t>a^ ben Sc^werpunlt

feiner n)eltpolitifd)en ^ropaganba auf bie 5^ultur gelegt ^at, xvtxl

e^ burd) fulturelleö Übergett)ic^t allein feiner ^irtfc^aft einen

•i^nteil ftc^ern fann, be^errfc^t ben O^ac^ric^tenbe^ug Süb--

amerifaö auö Europa, bie tÜZobe, ben ©efc^mad, bie ^l)rafett

unb bie Literatur, fenbet Scharen oon ß^onferencier^ nnb fo

n>eiter.

<5)ie fübamerifanifd)en (otaattn ^aben feinen ©runb, biefen

n)irtfc^aftlicl)en Stampf ber europäifcf)en Q3öl!er, ber ftd) auf
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i^rem Q3oben abfpielt, ^u ^inbern; ftc enttt)i(feln ftd^ babei,

tt)erben reic^ unb füf)(en fic^ gebecft gegen bie @efaf)r ber n)irt=

fd)Qft(id)en (grbrücfung bur^ bie Q3ereinigten Staaten. <5)aö

5?apifat, baö Europa in bem jungfräuli(i)en 93oben Gübamerüag

anlegt, nimmt ben 93ett)o{)nern biefeö 93obenö nid)tö, fonbern

befrud)tet i^n unb lä^t fie teilnehmen an einem üeroielfac^ten

(Ertrag, üon bem nur ein Keiner ^eil alö 3ing nac^ Europa

5urü(iflie§t.

®ie größeren ber fübamerifanifc^en <ZtaaUn finb in bem

testen Sa^rje^nt alö (Btaattn beträchtlich) erftar!t. 3n einigen ift

bie Seit ber endigen Q^eoolutionen üorbei, in anberen i^at bie

9Ret)oIution nur mef)r bie 93ebeutung eineö 9^egierungött)ec^fetö.

3m 9Zorben ift bie ftaatlic^e 5^onfoIibierung weniger fortgefc^ritten

alö im 6üben. Argentinien, Q3raftlien unb ^^ile ^aben üiel

getan für i^r ioeer unb i^rc flotte, fte ^aben 6ci)iffe neueften

^\)p^, gut gerüftete, jum ^ei( oon europäifc^en Snftruftoren auö-

gebilbete Äeere. ©iefe 9?üftungen, tt)enngleic^ in erfter ßinie

^erüorgerufen burcf) ben ©egenfa^ biefer (otaaUn untereinanber,

jinb boc^ für bie 9D'Zac^tanfprücf)e ber Q3ereinigten Staaten ein

tt)id)tiger ^a!tor: ta§ argentinifc^e Äeer ift bem ber 93ereinig--

ten Staaten ^eute jweifelloö überlegen unb tt)enn bie Staaten

ftc^ gegenüber ben meji!anifcf)en £lnrut)en fo jurüd^altenb

geigen, fo i)at bei biefer Äaltung gett)i^ bie ^rfenntnig tt)enig-

ftenö mitgefproc^en, t>a^ t>a^ ^unbeö^eer auö) ber "^lufgabe,

biefeö |)eute fo erfcl)ütterte i'anb 5u pajifijieren , !aum ge--

»ac^fen ift.

Schneller no(J^ aU Staaten oon ac^tunggebietenber *30^ac^t

finb in Sübamerüa 9^ationen mit ftarfem Cebenömillen unb innerer

Eigenart l;erangett>ac^fen. Sie ftnb noct) in 93ilbung begriffen;

aber bie ^ppen beginnen bereite ftci) f(^ärfer ooneinanber ab5u=

^eben. ^elc^e <5aftoren in biefem ^ntmidtungöproje^ mirffam

finb, bie llmtt>elt, üerfc^iebene 9^uancen ber 9?affenmif(^ung ober

ber Sinflu^ ber ftaatlic^en 95er^ältniffe, ift in biefem Sufammen--

|)ang o^ne Gelang; genug, ba^ feftgeftellt tt)erbe, ba^ bie nationale

©runbtenbenj, bk bie 3nbit>ibuen an Q3öl!er binbet, auc^ Süb=

amerifa erfaßt i)at unb tt)ac^fenb be^errfc^t.
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10.

9Benn mx hx^^tx bei ^Betrachtung ber einjelnen Q3ö«er-

inbimbuatitäten unb i^rer poUtifc^en Eigenart überaü ein ^n-

tt)ad)fen ber nationalen ^enbenjen ^aben feftfteüen muffen, fo

waren eö boc^ burc^n^eg Q3öl!er ber n^ei^en 9^affe, S^inber (Europa«,

<SeftanbteiIe beö d)riftlic^en 5?uttur!rcife«. ^a^ inbe^ biefe

6tär!ung ber nationalen ^enbenjen nic^t auö ber Eigenart ber

weisen 9?affe ober ber c^riftlic^en europäif^en ^utturfreife, fon*

bern ber menfd)ac^en 9^atur felbft fliege, le^rt unö bie Betrach-

tung ber beiben 9^ationett gelber 9^aJTe, »on benen bie etne mit

einer beifpieUofen mtwität, bie anbere mit einer jn^ar noc^ paf-

ftocn, aber ungeheuren ^Me in M n?eItpolitifc^e ©efcf)e|)en ein=

zugreifen begonnen i)at

Sapan t)at ftct) im Caufe eine« l;atben Satjr^unbertö auö

einem mittelalterlich rücfftänbigen, t)on aller 935elt abgefc^loffenen,

in 95ürger!riegen unb «^Ibelöfämpfen serfaüenen Gtaatögebilbe m

eine mobernc ©ro^mac^t tjerwanbelt. Srft im Sa^re 1858 fc^lo^

eg ben erften Äanbelöoertrag , ber ben Q3ereinigten 6taaten eme

9?ei^e üonÄäfen öffnete, unb erft se^n 3a^re fpäter na^ heftigen

inneren Stampfen, bie gerabe burc^ biefe ^inberung in ber ^b-

fc^lie^ung^politi! gegen bie ^^remben hervorgerufen würben, gab

e« bie ^bfc^lie^ung enbgültig auf unb trat in freien ^onfalt mit

ber europäifc^-ameri!anifcf)en '^Belt. <5)ie €ntmidtung, bte ftc^

bann öoüjog, fte^t in ber unö bekannten @efcl)ict)te einjig ha.

©ie Sapaner jeigten [x6) imftanbc, bie 9)Zac^tmittel ber europäi-

f^en Sioilifation fic^ im Caufe njeniger Sa^rje^nte anjuetgnen,

i^re tt)irtfc^aftlic^e unb politifc^e Organifation na^ bem dufter

Europa« umjugeftalten. ®a^ (Erftaunlic^e babei ift, m i>ur^

eine fo rapibe Hmgeftaltung be« ganzen Ceben« ber nationale

Organi^mu« nicf)t innerlich erfc^üttert unb gef^n?äd)t würbe, mt

in allen anberen <5äüen, in benen ein vorder abgefc^loffeneö 93o«

mit einem 9D^ale eine frembe S^ultur, Sbeenwelt unb ^irtfc^aftö«

organifation übernahm. 3apan gelang e^ fogar, bie eurojjäifc^en

gjZac^tmittel gegen (Suropa felbft unb mit Erfolg ju gebrauten:

nacl)bem e« d^ina beftegt ^U, brängte e^ 9^u^lanb m einem
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fiegreicf)en i^ricge unter glanjoolten, »ictbenjunbertcn ^riegötaten

öon bem japanifc^cn (fy^janfion^gcbiet ah unb rücffe bamit nic^t

gans mer Sa^rje^nte, nac^bem e^ jtd) bcr mobcrncn SMifatton

geöffnet ^atti, in bie 9^ei^e ber ^e(tmäcf)te ein. ©er äußere

Q3er(auf biefer (fnfroidluug ift befannt, bie inneren "Jaftoren

aber, bie fie möglich gemQd)t ^aben, ftnb fc^n)er ju faffen. 6ic

intereffieren unö ^ier infott)eit, aU fie ein Urteil über ba^

Sapan üon ^eutc, bie 5:riebfräfte feines Smperiatiömuö unb feine

Sufunft ermöglichen.

SDZan !ann biefe inneren ©rünbe nirgenb anberö citö in ber

Eigenart ber japanif(^en Q'^affc fuc^en unb neben ber ®ef(^toffen=

^eit unb (^in^eit biefer Q^affe unb i^rer 5?ultur, neben ber

relativen ^Ieinl)eit beö ßanbeö, bie bie Q3ern?anblungöfä^ig!eit

erleichtert unb eine burcf)greifenbe unb fc^neüe "^öirfung ftaatli(^er

9[)^a^nat)men ermögli(i)t, bie alten folbatifrf)en (Sigenfc^aften ber

Sapaner, i^re ©ele^rigfeit, ®efd>meibig!eit, jä^e Energie jur (Sr=

!lärung ^eranjie^en. ©aö '2öefentlicf)e n)irb man in ber Qualität

ber Q^affe, bem elementaren Cebenönjillen ber S'^ation, furj bcr

^raft ber nationalen '^lenbenj ju fud)en ^aben. 93on bem '^ugen«

blicf an, t>a ba^ |apanifcE)e Q3olf, beffen unbewußter 9^ationaliömu^

fid) bislang in ber '^Ibfd^ließung unb "Jeinbfc^aft gegen alleÄ

^rembe ©enüge getan ^atU, ju begreifen anfing, baß eö auf

biefe 9[öeife feine (friftenj gefä^rbe, tvaxf c^ fid) mit bcrfelben

Ceibenfc^aft, mit ber eö biö^er alleö "S^rembe abgele|)nt ^atU,

auf feine O^ac^a^mung: unb gegen biefe (?r!enntni^ ber praf--

tifd)en 9'^ottt?enbig!eit t)erfd)tt>anben in erftaunlic^ furjer Seit

alle einem folc^en llmfc^njung entgegenftel)enben Überlieferungen,

<S)ogmen, 93eben!en, 3been. €ö ift ein 93olf, beffen Ceben^mille

ljöd)ft real orientiert ift, t>a^ bem realen Streben r\a6) '^ad)t

alleö anbere unterorbnet. ®iefe 9^i^tung be^ Cebenömillenö,

feine @efc^loffent)eit unb feine 5lraft ^aben ha^ fc^nelle 'i^luffteigen

beö !leinen 3apan ^u einer imperialiftif^ orientierten ^eltmad)t

ermöglid)t. ®er heutige iapanifd)e 9^ationali^mu^ unterfd)eibet

ftd) ipenig t>on bem europäif(^en. (fr mag in ber Seit ber ^h"

fct)ließung nod) tt)efentlid> aftatifd) gen?efen fein — auö) er ift

^eute europäifiert.
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QBie begannt, i)(it fid) tiefer 9^ationati^muö üon*2lnfang an

gegen au^en get:id)tet. (?r wax fd)on halb nad) feinem (fntftc^cn

imperialiftifd) unb ejtenfit). 3a^an be^errfd)t ^cute an neuen €r-

merbungen 5torea, bie Äalbinfel Ciaotang, "Jormofa, bie 3nfel

Sacf)alin biö 5um 50. ^reitegrabe; bie füblic^e SDZanbfctiurei ift

eine faum no(^ beftrittene <5)omäne feineö Sinfluffeö. ®aö be--

beutet für ba^ fleine unb arme Canb eine enorme (fjpanfton.

•21(1 ba^ ^at eö burd) baö Sc^mert errungen unD bel;errfc^t eö

burd) t>a^ 6(i)n)ert. €g iff begannt, n)elc^e ^efürd)tungen biefe

fdjneöe japanifd^e (fjpanfion ringö an ben 5?üften be^ ^a5iftf,

in *iHuf(raIien, 5^alifornien , SD^eyiifo hervorgerufen I;at 6ogar

bie 93ereinigten (otaaUn füllen ft(^ nid)t nur im ^efi^ ber

^^ilippincn unb Äan^aiö, fonbern auf bem amerifanifi^en ^efi=

lanb felbff bebrotjt unb mand)er fie^t bie Japaner fd)on in SDierifo,

^Kalifornien, (Sfuabor *5u^ fäffen, S^o^tenftationen, '5Iottenffü^=

punfte begrünben. "^me biefe 93efürd)tungen njerben genährt bur^

bie Eigenart beö japanifci^en '^Hu^manbererö, feine (fmfigfeit,

3ä^ig!eit, "ilrbeit^fraft unb feinen fc^ranfenlofen 'patriotiömuö.

^iefc ^xt beö ^uöttjanberer^ trägt hk Äeimat mit fic^, ber er

ben 9\üden gefe^rt ^at d^ ift gar fein Streifet, ha^ biefe '53e=

fürc^tungen übertrieben ftnb. (Eö ift fd)on in ben festen 3af)ren

immer beutlid)er geworben, ba^ bie eypanfioe (Sntmidlung gum

minbeften x^x ^empo tt>irb oertangfamen muffen unb fd)on üer--

langfamt iiat. ®aö t)eutige Sapan franft an feinen (Erfolgen.

a^ tvax üieUeic^t gejnjungen, eine fo überfd)tt)eng(id)e auö--

n)ärtige ^olitif ju treiben, namentlich bie rufftfc^en ^(äne

auf fein befte^ (ffpanftonögebiet nid)t ju bulben, aber eö l)at bie

folgen feiner 6iege no^ nic^t übermunben. (£ö mu§ fid) ttjirt-

fc^aftlic^ unb finanziell ganj anberö fonfolibieren, e^e eö nur an

einen kleinen ^eil beö S^rgeije^ benfen fann, ber il)m 5ugefd)rieben

mxb. ©n 5u frü^eö ^ad)ötum fann 5tt?ar ju äußeren (Erfolgen,

auc^ t>ielleid)t ju ber 93egrünbung eineö Smperiumö fü(;ren, bcffen

'^a6)t unb 'Jlu^be^nung fic^ auf ber £anb!arte beftaunen lä^t —
eine tt)ir!lid)e unb bauernbe Äerrfd)aft aber bebarf eineö anberen

^unbamentö. ©amit aber kommen mx auf bie Äauptfd^mäc^e

beö heutigen, vielleicht auc^ beö jutünftigen japanifcl)en Smperia--
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(iömuö. ®aö japanifc^e Q3oI! ^at feine (Erfolge burcJ) feine

friegevif(^en Sigenfd;affen errungen. Sein 3mperialiömuö ift ein

Smperialiömuö ter ©ettjolt. 3n unferer Seit überaus foin|)Iefer

Sufammen^änge unb Cebenöbebingungen aber !ann bie @en?alt

allein nic^t Ratten, tva^ fte ermarb. ©er tt)a^re 3nH)erialiömii^,

ber baß €rtt)orbene nic^t nur äu^erlid) be^errfd)t, fonbern inner-

lirf) ftct) aneignet, fe^t eine SDZenge t>on '5äl)ig!eiten üorau^, bie

mit bem ©ebrauc^ beö 6(^tt)ert^ nic^tö ju tun ^aben. ^aß
Sapan biö|)er in ber 93e^errfd)ung ber neuerttjorbenen ©ebiete

frember 9^affe in 5^orea unb in 'Jormofa geleiftet \)at, bere(^figt

nicf)t 5U bem ©lauben, ba'^ eö über biefe (£igenf(^aften verfügte,

^ö i)at ben *2lnfd)ein, al^ fehlte i^m ein Unentbe^rlic^eg, bie

kulturelle religiöfe 5?raft. €ö ift feltfam, aber unleugbar, ba^

5tt)ar nid^t bie ©rünbung, aber bauernbe ^r^altung ber großen

Imperien ein "^öer! ber 3bee tt>ar. Sapan \)at feine fol(^e 3bee.

S^ bringt ber '^ßelt feine neue 9\eligion, feinen neuen 3beali^muö,

fein neue^ 9[)^enfd)enibeat, t>a§ ju fic^ »erfü^rte. <S)em japani*

fd)en 3m)?erialiömu^ fe^lt bie religiöfe <5unbierung. Q3ielleicl)t

offenbart ftd) hierin bie 5?e^rfeite feiner Suropäiflerung. (S^

fcl)eint, alö ^ätU e^ ber ^elt nic^tö me^r 9^eueö, (^igeneö ju

fagen — nur japanifc^e 9^uancen ber 9[Reinungen Suropaö, haß

nad) ttJte t)or bie '^utttv ber 3bccn bliebe. 93ielleicl)t n)irb cg

in Sufunft biefe Meinung beöaöouieren, bie t>on englifc^en 5^ennern

Sapanö, i>u alß (Jnglänber über bie fulturellen 93orbebingungen

beö Smperialiömuö am beffen 93efd)eib tt)iffen, auögefproi^en

tt?urbe.^2)

IL

®ie anbere oftaftatifd)e 9D^ac^t, C^ina, fann noc^ feine *2öelt'

politif treiben. Sie ift jurjeit nur Objeft, nic^t Subjeft, ber

^eltpolitif, aber üon allen Objeften t>a§ gri)^te, feltfamfte, bunfelfte.

Sie ift haß größte nict)t nur n)egen beö unget)euren 9?aumeö, tt>egen

feineö 9\eicf)tumö an ^obenfd>ä^en unb feiner ^ruc^tbarfeit — fom

bem in crfter £inie tt)egen ber beifpiellofen SO^ajfe t)on 9}Zenfc^en.

(^i)\na jä^lt üier^unbert 9}Zillionen Sinnjo^ner. 90Zenfcf)en aber ftnb ber
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arbftc ^^eic^tum. 3ubem t)aben biefe oier^unbcrt 93^iaionen etne

^xü6)thaxhxt fonbergleic^cn. ^enn fc^on quantitativ t>a^ d)ine-

ftfd)e Problem mit feinem anbeten üergtid)en n?erben fann, fo

erft red)t quaüfatiü. (fö ift »on einer fo unnat)baren Eigenart

unb Slomplejität, ba^ ein jeber, bem e^ ni^t gegeben tff, fc^Iec^t-

fain unb o^ne ©elbftprüfung ju urteilen unb ju kombinieren, ferne

Hnjuftänbigteit befc^eiben eingefte^en mu^. Kenner d^ina^ ^aben

bemer!t t)a^ t>a^ Problem immer oielgeftattiger unb unfaparer

erfc^eine, je me^r man ftc^ in bem ßanbe felbft mit if)m befaffe.

®ann aber ift eö »ermeffen, ju glauben, man eönne auö ber <5erne

in furjen ©trieben feine Umriffe 5eid)nen. €in fotc^er ^nfpruc^

tt>irb ^ier nid)t erhoben. €ö foUen nur einige g?^omente, bie für

t>a^ aügemeine <^robIem ber nationalen ^enbenj bebeutfam

fcl)einen, herausgegriffen unb babei unter aüem 93orbel)alt bte

cmöglic^!eiten berührt tt>erben, bie baS d)ineftfc^e Problem ber

€nttt>i(flung ber mobernen <2öeltpoliti! bietet.

€S ift fein Smeifel, ba^ aud) hci€ moberne (I^ina feine

nationale ^enbenj l)at. SS liegen eine 9^eit)e von ^u^erungen

biefer ^cnbenj üor, 93ot)!ottbett?egungen, Parteiprogramme, bie

Äaltung ber auc^ in d^ina in bem legten 3a^r5et)nt entftanbenen

cprejfe So t^pifc^ biefe Minderungen aud) fmb, fo bered)tigen

fte boc^ nic^t basu, biefe 9}^a1Te von merl^unbert 9D^iüionen

g}Zenfcben ficJ> in bem gleichen Sinne national betermimert unb

jufammengefa^t ju beuten, in bem bie Golfer be« europäifc^^

amerifanifc^en SbeenfreifeS , ju bem M moberne 3apan bereite

m mUn ift, eS fmb. ^an muB immer berüdfid)ttgen, ba^ bie

cßemegung, bie bag c^inefifc^e Q3ol! in bem legten Sa^r^e^nt er-

qriffen \)at, nur einen 93rurf)teil ber mer^unbert 9?Ziüionen um-

faßt, nämlid) ben, ber mit Europa in nät)ere 93e5ie^ungen ge-

fommen ift, ber tt>eitauS gröpe ^eil aber in ben Rauben beS alten

e^ina verharrt, vielleicht von allen 93eränberungen unb Umwälzungen

ber legten Sa^re nod) feine ober nur eine gänslic^ falfcf)e Kennt-

nis erlangt ^at ^ai alte d^ina ift immer no<^ ber Äauptfaftor

beS mobernen.
, < ^ ro -^

<S)aS alte dt)ina nun n^ar fein eigentlich nationale^ 9<ei^.

es xvax burc^ Sa^r^unberte ^inbur^ an eine ^remb^errfc^aft



gemö^nt. ^riegcvifd)c 93ö(fer au^ bem 9'iorbcn bvad)en immer

tt)iebcr in baä fleißig unb ffiU bebaute, fru(^tbave 9^eic^ ein, be--

mäd)tigten ficf) ber Äerrfd)aft, niurben allmä^lid) burct) bie über-

legene 5?ultur ber Q3e^errfd)ten übernjunben. ®aö d)inefifc^e

<23oI! na^m bieö 6cf)icffal ^in alö ben <2öiUen ©otte^. ©ott

offenbart fid) burc^ ben Erfolg, ^er Erfolg (;atte, tvav ber üon

©Ott "^Begnabete, „alö Sof)n ©otteö be^anbelte", ber Äimmctö=

fof)n — aud) tt)enn er ein 'Jrember n?ar. S:>attt bie I)errfd)enbe

'5)t)naftic SCRi^erfolge , ttar bag 93ol! unter i^rer Äerr[d)aft üon

£iberfd)rt)emmung, Äungerönot, 'peft ^eimgefud)t, fo ir>ar t>a§ ixn

3eict)en, iia^ ber Äimmel feine ©nabe t>on i^r jurücfgejogen f)attc,

fo burfte fie geftür^t tt)erben. ®eö Q3oIfeö llnglüd rvax 6rf)ulb

ber Äcrrfct)er. ©er ^^rontt)ed)fel burcf) 9^et)oIution war Snftitution.

©iefer Sbeennjelt ift ber nationale ©ebanfc fern. (Jö iff eine

^Hrt Hniüerfatmonar^ie, bie am (Erfolge flebt, an ber ta^ 93oIif gar

feinen *21ntei( ^at, in ber ber ioerrfc^er oerpffic^tet ift, ha^ Q3ot!

glücflic^ 5u mad)en unb fic^ »erfünbigt, tt)enn i>a^ 93o(f unglürf--

lic^ tt)irb. ®abei tperben bie Äerrfd)er geftürjt, n^eit jtc nid)t^

taugen, nid)t aber, n)eil fie frembe ©roberer finb. ©aju fommt

bie ibeelle ©runbtage beö S^onfu^ianiömuö. <S)er S^onfujianiömu^

ift ber ftriftefte ©egenfa^ ju ber mobernen europäifc^--amerifani--

fd)en 3beenn)elt, ju i^rem Snbiöibualiömuö , i^rem unrul)igen,

grenjentofen Cebensbrang, i^rem ©lauben an ein unenblid)eö 3iel,

i^rer 6e^nfud)t nad) immer 9^euem. ^üx ben ^^onfugianer i)abm

bie Genfer unb Staatsmänner ber älteften (^inefif(^cn ©efd)i(^te

fd)on alteS ®en!bare Qtt>a(i)t, alle ^eiö^eit gefunben, alte ©renken

auSgemeffen. ©ö gilt nur, i^re ^rabition ju bewahren, i^re ©in--

rid)tungen feftjut) alten, i^re 9[Beiö{)eit ju erforfd)en unb bafür ju

forgen, ha^ alleö bleibe, tt)ie eö ift, ober tt)ieber tt)erbe, tt)üS eS

tt)ar. "i^uf biefer ©runblage gibt cS feinen mobernen 9^ationaliö--

muö. ©er fud)t baö emige 9^cuc, ift immer unjufrieben in bie

3u!unft Qm<^Ut, mU grensenloö tt)a(^fen, le^nt bie Q3ergangem

^eit ah unb hctxa(i)Ut hk ©egenn?art alö 6tufe einer befferen

3u!unft. ^ixx ta^ altz (If)ina mu§ unfere ^elt ebenfo unbegreif=

IxiS) fein alö für unS ein 3uftanb ber Q3erfteinerung, in bem bie

^^ilologen, t>k beften 5^enner ber alten 6d)riften unb i^reg
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<5tite^, al€ bie berufenen ^taaUhzamUn gelten unb bie politifc^e

5?arriere burc^ p^ilologifc^c ^ramina geöffnet tt)ivb.

9ZatürIid) I)aben aurf) bie G^inefen i^re 93aterlanbö(iebe, i^re

Ciebe 5ur Äeimat. <5)ie aber ift nod) nid)t national 6ie ift in

d^ina (o!at orientiert, ^ängt an ber ^rooin^ unb nic^t an bem

9^eic^, t)a^ aU llnioerfatreid) jenfeitö ber 93ater(anböliebe liegt,

tiefer prooin^iale ^atrioti^muö ift ein nic^t ju überfel;enber

^a!tor, ber in ben Stampfen ber testen 3al)ve n\ii)v zentrifugale

<xU zentripetale 5traft beriefen b^at.

<S)iefe fo bi^ponierte ungebeure "SOcaffe nun ift in 93erü^rung mit

ber europäifc^--amerifanifct)en Sioilifation unb baburd) langfani in

^ettjegung gefommen. '^ßetc^eö (Sntfe^en mu§ burd) biefe 'Jöelt

gegangen fein, alö ber ^aifer 5?uang|)fü im Safjre 1898 ftd) ju

einem ^hitt entfc^Io'^, in bem eö ^ie^ : „®ie 5\!enntniö ber i^lafftfer

allein befähigt nod> nid)t zur 93efleibung eineö mic^tigen %nteg.

<2öid)tiger ift ^eute, t>a^ jemanb bie ^elt fennt." ^ir greifen

auö allen €in5ell)eiten ber d)inefifd}en 9^eformation unb 9^eü0'

lution biefe unfd)einbare 93emerfung l;erau^, n^eit fie tnapp unb

fc^lid)t bie granbiofe ^ragi! be^ alten d^ina entt)üUt. ^enn e^

ftc^ einfad) barum l)anbelte, ein beffere^ 9'Jeueß an bie Stelle

eineö fd)led)teren *i2llten zu fe^en ! '^ßir Europäer aber bürfen ni^t

üergeffen, t)a^ ber gebilbete d^inefe ein gemiffeö 9^ec^t \)at, baran

ZU zrtjeifeln, t)a^ t)a^ ^llte ein 6ci^lec^tereö, ba^ 9^eue ein 'Seffereö

ift, ba^ für il)n ber europäifd;--amerifanifc^e ©eifte^z^f^^"^ ttxva^

g^^inberwertigeö ift, etn?a^, ba^ ^^\m fc^on t)or Sa^rtaufenben

übermunben ^at — ha^ i§ i^m fd)eint, alä gäben bie alten c^ine--

jtfd)en QBeifen auf bie ungeftümen 'Jragen beö (furopäerö

überlegen läd)elnb eine uralte, ütva^ mübe, aber fe^r »eife *2lnt--

n>ort. Europa fennt feinen legten 6c^lu^ ber "^eiö^eit, (£l)ina

glaubt i^n feit altera Z" beft^en. 3apan i)at eine ä^nlic^e geifttge

Kultur nic^t befeffen, tva^ e^ baoon befaf, wax (^inefifc^en llr=

fprungö — ba^er eö fic^ benn bei ber japanifc^en Hmn^älzung um

eine blo§e Hmmanblung, bei ber d)inefifc^en aber um eine ^ra--

göbie größten Stiteö l;anbelt.

®a^ |)eutige d^ina ift 9?epubli!, ^at eine Q3erfaffung, ein

Parlament, einen ^räfibenten, ein Kabinett, "Parteien, Seitungen,
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(Sifenba^nen unb fo tuciter. ®ag atlc§ ift baö Q'^efuttat weniger

3a|)re. <5)ie (fnttrirftung if< in oollcm @angc, ein Surücf unmög=

lid). llnt) bod) tt)äre cö falfd), barauö ju fc^lie^en, ba^ bie

^ragöbie abgcfcf)loffcn, ba^ Problem gelöft tt)äre. S|)ina ^at bie

•Jorm, aber nod) nicf)t baö ^Befen. 93on ben uier^unbert ^liU

Honen finb nur einige ttjenige in '53ett?egung geraten. <S)ie ^rage,

bie ung ^ier angebt, iff noc^ nid)t beantwortet: e^ ift bie *5rage,

ob au^ bcm ungef)euren 9^eid> na^ bem, tt)ie eö fd)eint, unioer--

meibnd)en 93erluft ber "^lu^enproüinjen, ein lebensfähiger 9^ational=

\taat im europäifc^en Sinne, alfo eine c£)ineftfd)e 9^ation, bie ni(^t

nur Öbjeft, fonbern auc^ 6ub|eft einer '2öeItpoIiti! jein !önnte,

^eroorgef)en mxt), ober ob ber Patriotismus eine prot>in§iate (Sr-

fc^einung bleiben, ba§ ungeljeure 9^eic^, unfähig, alS ©anjeS im

europäifd)en Sinn ju pulfteren unb ju leben, fid) teilen unb 5er=

fallen, proüinjroeife nod) eine leibliche Selbftänbig!eit friften tt)irb,

um bann irgenbmann einmal ftücfroeife ber europäifd)--ameri!anif(^'

japanifc^en ^fpanfion ju verfallen?

<S)iefc ^rage ift ^eutc no^ fo unbeanftt)ortbar, ta^ aud^

unter allen Q3orbe^olten jebe "i^lntmort 93ermeffen^eit n>äre. (fS

fc^eint, als ttjollte ftd) ein moberner ^Nationalismus ^erauSbilben.

®er Sinbrud) ber fremben 5^ultur ^at i^n gefc^affen. "Slber er

ift aus ber 9'iegation geboren, gebärbet f\d) junäc^ft alS ^einb-

fc^aft gegen baS ^rembe, ift pafjiü unb negatit), unb n>o er me^r

ift, fc^eint er an ben ^roüinjen ju tleben. ^üx Sa^rje^nte bleibt

^t)ina Objeft ber ^Beltpoliti! ber im Offen intereffierten 9D^äcf)te,

ein ungeheures Objeft, gegen bie politifc^e d'fpanfion leiblich gefc^ü^t

burc^ bie Q^ioalität ber *^ntt)ärter unb t>tn tt)irtfd)aftlid)en @runb=

c^arafter i^rer Sntereffen. "SBirb eS aber einft ein 9Nationalftaat

in unferem Sinne, mit bem grenjenlofen CebenSbrang eineS fold^en,

bann mxh cS mit feinen SO^enfi^enmaffen unb 9?ei(^tümern, bem

'Jlei^, ber ©enügfamfeit, ©efc^idlic^feit feiner Sinttjo^ner ben

^eim ungeheurer "SD^öglic^feiten in fxd) tragen.

9Na^bem mx in großen Umriffen bie Eigenart ber nationalen

^enben^en, bie bie Präger ber heutigen ^eltpolitif be^errfc^en,

§u füjjieren oerfui^t ^aben, verbleibt unS bie 'iilufgabe, eine atl--

gemeine ^rage ju ftellen, bie für bie politif^e (fnttt>icflung ber
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3u!unft oon größter 95cbeutung, aber allerbingö faum beanttt>ort=

bar ift 933enn eö richtig ift, ba^ bie nationalen ^enbengen

überall im ^ad)fen ftnb, mie \Ui)t eö bann mit ber SO^öglic^feit

ber 9'^eubilbung oon 9^ationen, ber Teilung ber befte^enben? ^k
gegenwärtig befte^enben 9^ationen jtnb einmal entftanben. Serben

and) in 3u!unft neue entfte^en ober ift t>a§ heutige 6^ftem ber

Ovationen relatiü be^arrlid)? ^g ift flar, ba^ bieö 9D?oment bie

933a^rfrf)einlid)!eiten ber 3u!unft beterminierf.

'5)abei ^anbelt cö ftc^ freilid) um *i2Ibfd)ä^ung üon S^aftoren,

bie bem menfd)ti^en Urteil faum jugänglid) ftnb. 9^id)tö ift fo

bun!el, al^ bie (fntfte^ung ber 9cationen. (So fd)eint, aU tt>äre

unfere Seit national fo beterminiert, t>a^ 9'Jeubilbungen ttjenig

tt)a^rfd)einlic^ ftnb. ^o neue nationale ^ett)egungen entftanben

jtnb, ^anbelt e^ ftd) nur um ein ^ad)tt)erben alter nationaler

Sufammen^änge, nirf)t aber um eine (Snttt)idflung neuer, '^öenn

93ölfer tt)ie bie "Jlämen, Bulgaren, '^Iraber ftd^ i^rer nationalen

Sufammenge^örigfeit bett>u^t tt^erben, fo ift ha^ ein (frtt)ad)en.

<S)ie (fntftet)ung ber jüngften 9'iationen, ber fübameri!anifd)en,

fällt nod) in bie Seit t>or bem 95eginn ber allgemeinen nationalen

^ettjegung. ^ir ^aben gefe^en, tvk fe^r bie ^ilbung ber norb=

ameri!anifd)en 9'Jation burd^ bie nationale <3)eterminierung ber

fpäteren Sinnjanberer be^inbert ift. 3n ben beiben großen ^elt--

reid)en, in benen eine Teilung in oerf(^iebene 93ölfer überhaupt

benfbar tt)äre, 9Ru^lanb unb bem britifd)en 9?ei(^e, ^aben tt)ir

feinerlei *i2ln5eid)en bafür, ta^ bie Q3erf(^ieben^eiten ber ^eile fic^

vergrößerten, bie nationale ^enbenj eine partifulariftifc^e '^ßenbung

nä^me. 3m ©egenteil, bie ^enbenj fc^eint bal)in ju geben, bie

partifulare (Eigenart jmar ju enttt)i(feln, il)r aber febe zentrifugale

Beübung ju nehmen, unb in gleid)em 9)^aße bie "tHnsie^ung beö

größeren 9^a|)menö ju ftärfen. ®a^er neigen mv ba§u, an^u--

ne^men, i)a^ unfere Seit §tt)ar bem '^Bieberaufleben alter 9^ationen

günftig, ber (Sntfte^ung neuer aber ungünftig unb im mefentlief)en

beterminiert fei. So betrachten mv bie befte^enben 9^ationen alö

gegebene "S^aftoren unb laffen bie ©enfbarfeit oon 9^eubilbungen

außer act)t.
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®rittc^ Kapitel

Senbensen in ber ©egentDart

1.

9^ac^ bicfem Überblic! über bie nationalen ^enbenjen unb

i^r 9Döad)^tum roenben tt)ir unö ber '33etrad)fung ber foömo--

^olitifc^en ^enbenjen, ober melme^r benjenigen unter i^nen 5U,

n)elc^e alö autonom bejeictynet tt?erben !önnen. '^ir fe^en atfo

5unäct)ft t>on jebem fo(d)en 5\!oömo|)oIitiömuö ab, tt)elcf)er alö '33er--

fteibung nat{ona(iftifd)er ^enbenjen ber ^onfteUation ber natio-

tionaten Sntereffcn entfpringt. ®iefe eckten fo^mopoIitifd)en ^en-

benjen fönnen, n?ie irir fal;en, Ouertagerungen ibeeüer tt)ie mate--

rietler 3ntereffen fein, (ok finb üon ungeheurer Q3ielgeftaltigfeit.

^uö beiben ©ebieten fmb 5n>ei üor allem bebeutfam: bie Q'^eligion

unb iiai Kapital.

'Jöenn n»ir mit bcm ibeeUen 3ntereffengebiet beginnen, [teilen

tt)ir bk 9?eligion, alö bie in gläubigen unb ungläubigen Seiten

grij§tc ibeelle '^'Ra(iit üoran. ^aö Problem [teilt fic^ in folgen-

ber ^orm: ttjeld^e fo^mopoliti[cl)e 9D^ac^t fommt in bem gegen--

tt)ärtigen ©etriebe ber ^otiti! ben 9?eligionen unb jenen Organiö--

men, bie i^re Präger [mi>, ju? Q3ergleid)en tt)ir un[ere Seit mit

früheren Sa^r^unberten, [0 muffen mx anttt)orten: eine je^r ge=

ringe. 6e^en tt?ir t)on einem [eichen 93ergleic^e ah, fo muf[en tt>ir

einge[te^en, ha^ anö) bie[e geringe 9?cad)t noc^ politi[(^ bebeut[am

i[t unb bie "^Irt i^rer ^ir!ung tt)ie bie ©rünbe i|)reö 5^iebergangö

manc^eö jur ilennjeic^nung un[ere^ Seitalterö beitragen Bnnen.

'Söenn wir 5unäcl)[t bie c^riftlic^en 5^onfefftonen unb ^ircl)en

ge[onbert betract)ten, [pringt in bie "klugen, ha^ 5tt)ei üon i^nen
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jcbc foömopolitifc^c *2Btr!un9 unb ^cnbenj gänjltc^ abgcffrcift

ober nie befeffen ^aben. ©er rufftfc^-ort^obofc ©laube ift burc^-

aug naftonal. dx mvtt bcr nationalen ^enbenj beö rufjtfc^en

9?eicf)ö nic^t entgegen, fonbern üerftär!t jte. 'S)er ©taube an ben

rufftfc^en ©ott, ber ber (Sott aller 6latt>en ift, ift ber ©laube an bic

rufftfd)cn ^nfprüc^e, junäc^ft auf bie 93aterfc^aft über alle Standen,

unb weiter auf bie Äerrfc^aft ber ^^It Sr ift ein Snftrument

ber rufftfc^en '^olitif. 'i^luc^ in ben '33alfan(ämpfen fpielen bie

»erfc^iebenen 5^ircl^en eine nationaliftifc^e 9^olle. ^u6) feine Heinfte

6pur einer innerlich foömopolitifc^en 9?otle ift ba ju entbecfcn.

<3)em ^roteftantiömuö entfpricl)t feine international organi-

fterte 5lirc^e. 6ott)eit er fo^mopolitifd) wirft, wirft er al^ 3bec.

tiefer 3bee wirb eine ^irffamfeit foömopolitifc^er 9?i(^tung

nic^t abgefproc^en werben fönnen. ©er gemeinfame Sbeenge^alt

ber 9^eformation bilbet ein 93anb, t)a^ bie biefem <33efenntnig

ergebenen Q3ölfer geiftig »erbinbet unb manc^eö ju einer wenigften^

fulturellen 'iHnnä^erung beigetragen ^at. 'SBenn auc^ ber ^rote=

ftantiömuö unb feine 3beenwelt fowo^l in ber ©efc^ic^te ^reu^en^

al^ in ber beö britifc^en 9[Beltreicf)ö eine burc^auö nationale 9?oUc

gefpielt, wenn aud) gerabe bie €in^eit biefer Sbeenwelt t)iel jur

^ilbung ber nationalen ^erfönlid)feiten, ju ber (Sin^eit ber 9^a--

tionen beigetragen \)at, fo fann man bocf) l^euU, wo eine welt--

politifd)e 9Rtt>alität biefe beiben Q3ölfer trennt, fagen, ber gemein»

fame ©laube an bie 9^eformation bilbe ein 9DZoment ber

^nnä^erung unb einen Äemmfc^u!^ ber biüergierenben ^enbenjen.

Seine 93ebeutung ift fc^wer einjufc^ä^en. 6ie reicht jebenfall^

ni(^t auö, bie beiben 93ölfer politifd) aneinanber ju binben. SCRan

fann alfo fagen, bie foömopolitifc^e ^irffamfeit be^ ^roteftanti^--

muö fei eine engbegrenste.

3m ©egenfa^ ju biefen beiben ^ird)en fc^eint bie rbmifc^*

fat^olifc^e ^irc^e bie fo^mopolitifi^e Organifation nar i^oxi]v.

©a^ fte eö t^eoretifc^ ift, fte^t au^er Sweifel. 'Jöie e^ mit biefem

^oömopolitiömug praftifc^ beftellt ift, ift bie ^rage. €ö ift

offenbar, ba^ bie ^ac^t ber fat^olifc^en 3bee, bic bie 93ölfer

unter ber geiftigen Äerrfc^aft 9^omö vereinigen wiH, in all ben

Cänbern, in welchen eine ftarfe fat^olifc^c 9}Zinorität einer anberö--
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gläubigen ^^^ojontäf gegenüberffe^t, t»er nationalen (Sin^eit beg

betreffenben £anbeö unb ber nationaliffifd)en ^enben^ entgcgen--

tt)irft. ®aö ift ber ^a\l <S)eutfc^tanbö. ®ie politifc^e Organi--

fation ber reid)^beutfcf)en ^at^olifen, ha^ Sentrum, n)irb öon hm
9^ationaliffen alö international geftnnt bcfämpft; eö ift jebenfatl^

oon jebem d^auüiniömuö frei unb xvxttt ^um ^eifpiet in ber

^otenfrage üon je()er für eine ^otifi! ber 93erfö^nung unb beö

'iZluögleic^eö. 93iömarcE fa^ be!anntli(^ in ben internationalen

^enbenjen ber !at()olifcf)en ^irc^e eine ©efa^r für t>a§ eben ge-

einte O^eid). (fr mag baju bei ber Hinneigung beö Q3atifanö ju

•Jranfreid) unb ber 9!}^a(^t ber ^lerüalen in biefem ßanbe be--

re(^tigt gemefen fein. €r »erfüllte ben ^ampf unb unterlag.

6eit jener Seit aber \)at fic^ üon 3a^re^fünft 5u Sa^re^fünft beut--

li(^er gezeigt, ba^ ber S^at^oliji^muö nic^t bie 5^raft i)at, ta^

politifd)e <S)en!en unb (fmpfinben ber i^m an^ngenben ©eutfc^en

international §u inftruieren. <5)ie ganje ^nttt)icflung ber Sentrumö-

Partei ift eine 93efe^rung jur nationalen 3bee. 'Jöenn beutfc^e

^atl)oli!en no(^ in ben a^^tjiger 3al)ren, bem Sntereffc 9?omö

folgenb, ein beutfd)=italienifd)eö 93ünbniö be!ämpft ^aben, fo ift

ein berartiger 93erfuc^ ^eute unben!bar. <5)ie Sentrum^partei f)at

bie gan^e 9?üftungöpoliti!, bie maritime ttjie bie militärifc^e, beö

legten Sa^rje^nteö mitgemacht, ja o^ne jte märe biefe ^oliti!

parlamentarifc^ faum möglich gemefen. Sic !ann ^eute mit 9^ec^t

ben Smeifel an i^rer nationalen ©ejtnnung alö 93eleibigung ab-

lehnen, ^a^ \)at ftc^ geänbert? ®a^ 9}^ac^tüer^älfniö ber

internationalen 3bee beö römifd)en ^att)oti5i^mu^ unb ber natio--

nalen 3bee be^ ©eutfc^tumö ^ugunften ber le^teren. 3n bem

beutf(^en 5^atl)otifen ift ber 5?atl)olif auf t)a^ rein religiöfe (Ge-

biet jurücfgebrängt morben, ba^ politif(^e <S)enfen be^errf(^t ber

<5)eutfc^e. ®ie |)eutige Sentrumöpartei ift meber in il)ren ^ü^xixn

gemiüt nod^ gegenüber i^ren ^Bä^lern imftanbe, auf ben 'Jßin!

9^omö eine in nationalen "fragen able^nenbe Haltung einzunehmen.

'3)iefe (fntmicEtung , beren 93eurteilung bie fic^ mit i^r befaffenbe

•^Parteipolemif erfd)mert, bemeift n\6)ti anbereö, alö ha^ ber po--

litifd)e ^oömopolitiömuö 9?om^ gegenüber bem nationalen @e=

banden an 9}^ac^t verloren i)at
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3n ben rein fatl;oli[d)cn 9^ationa(ffaaten liegen bic ®inge

gan^ anberö. iöier fann üon einer foömopolitifc^en ^irfung beg

Äat^oli^i^mu^ überf)aupt nid)t gefproc^en tt)erben. 3n ^ran^reic^

unb Spanien mar unter aller(^riftlid)ffen unb aUer!at^oIifd)ffen

Königen ber ^atf)oIi5iömuö nicf)t me^r al^ ein 3nftrument einer

nationalen ^e(tpolitif. SDZan bebiente f\d) feiner, um nationale

SO^ad)tanfprü(^e ibeeU ju begrünben unb ffeüte bie ibeetle SO^ac^t

ber ^irc^c in htn ©ienft ber nationalen ^olitif. Spanien tat

bieg äur Seit feiner ^elt^errfc^aft, ^ranfreid) tat eö feit je^er

im Orient; unb t>a^ heutige antiflerüale "Jranfreid) bebauert,

n)enn eö an feine auswärtigen Sntereffen ben!t, ben ^ruc^ mit

9^om, unb tt)irb üielleic^t eineö ^ageö um ber Orientpoliti! willen

jtd^ bem 93atifan wieber nähern wollen.

3n Öfterrei^'Ungarn bagegen bewä|)rt ber ^at^otisiömu^

eine bie t>erfc^iebenen in biefem <5taatz üerbunbenen ^Nationalitäten

einigenbe 5?raft. ®iefe 5§raft war früher größer alö jie ^eute

iff ; t>a^ fte ben Gräften beö 9'Nationaliömuö, bie in biefem Staate

jcntrifugal wirfen, ^emmenb entgegentritt, wirb niemanb leugnen.

(?g wäre leicht, ba^ ani taufenb Sinjel^eiten beS 9^ationalitäten=

fampfeS 5u beweifen.

SONan wirb alfo bered)tigt fein, bem ^at^olijiömuö nic^t nur

eine !oSmopolitifcf)e ^enben§, fonbern aud^ eine gewiffe ifoömo-

potitifd)e '^aii)t 5U5uf(^reiben. Sie war inbeS aud) in ber 93er=

gangen^eit befd)ränft, iff in ber ©egenwart im ^bne|>men be«

griffen, unb Wenn fle ha unb bort eine !leine ^ir!ung erzielen

fann, fo i^at fie bo(^ keinerlei ^uöfic^t auf burc^greifenben (frfolg.

93ei i^rer *2ßürbigung aber ift ni(f)t ^u überfe^en, t>a^ wir

eS ^ier nid)t nur um bie JJlad^t einer 3bee, fonbern um bie einer

internationalen ^O'Nac^torganifation ju tun ^aben. €ö ift ber

SOZac^twille beS Smperium 9^omanum, ber ben Sufammenbruc^

beS '2öeltreicf)ö überlebt i)at unb fxd) ^eute geiftiger "^O^ittel bebient.

(Jö ^anbelt fic^ alfo in biefem Sinne um einen ^oömopolitiömuö,

ber auf bem 93oben eineö burc^ ungeheure nationale Energie ge-

grünbeten 'Jöeltreic^S gewadl)fen ift, alfo um einen jener 5?ogmo=

politiömen, in ber ber jur "^ßelt^errfc^aft gelangte 9'NationaliSmug

ju münben pflegt, "i^ber wie bem auc^ fei unb wo auc^ bie
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Quellen i^rer ^vaft entfpringen, ^tutt ift biefe ^eltorganifatton

eine internationale. 3|>r 3iet ift bie 9DZac^t bc^ 93ati(an«. 3n

ben Sauren ber kämpfe um hai 6eparationögefe^ in "Jranfreic^

^at ber 93atifan entgegen ben Snterejjen ber franjöftfc^en Ü^at^o-

lifen unb ben 9lbjtci^ten beS franjöflfc^en ^pif!opatö feiner

9}Za(^f|>otitif unb bem "^öunfd), "Jranfreii^ jur ^ieberaufna^me

ber biplomatifc^en ^Scjie^ungen ju jwingen, bie religiöfen 3nter=

effen ber franjöjtfc^en 5^at^olifen geopfert. ^*) ®ie römif(^e ^\tä)t

al^ '^lO'iad^torganifation bebient jtc^ unter llmftänben aü<S) ber

nationalen Qtaattn unb i^rer nationalen '^enbenjen, tt)ie biefc

ftd^ äu i^ren Snjecfen ber Organifation ber römifc^en ^ircl)e be-

bienen. 3n biefem Äinunb^er fd>eint balb ber (otaat fid) ber

^ircf)e, balb bie 5^irc^e jtc^ beö <otaaU^ ju bebienen, boc^ tt)irb

man fagen (önnen, i>a^ bie moberne €nttt)i(flung in ber 9^ic^tung

eine^ Überwiegend ber erften "Jälle über bie jmeiten ge^t. ®a^

ererbte politifc^e 'Programm ber römif(^en '^ad^tpolxüt ift bie

^ieber^erftellung be« 5?irc^enftaateö. 9Benn man auc^ hinter ben

SO'Zauern beö 93atifang unb o^ne ^ü^lung mit ber (Eigenart ber

3eit Ijeute noc^ an biefem ^raum feftju^alten fc^eint, fo ift boc^

fein Sweifel, ba^ er überlebt ift unb bie 3erfc^metterung be^ ita«

lienif^en 9'Zationalftaatö in ber 3eit beö 9^ationaliömu5 eine lln=

mögli(^!eit ift, ber in Sufunft njeber ein bem 55lerilaliömu^ lieber-

gett)onneneg "Jranfreic^ nod) t>a^ Äauö Äaböburg um ber iDati=

!anifd)en 3ntereffen willen na(^jagen werben.

^uc^ ber 3flam ift eine (o^mopolitifc^e 9}?ac^t. *2luc^ er

i)at einft bie 935l!er t)erf(^iebenen 93luteg, bie i^m anfingen, ge-

eint unb auf bie '^O'^ad^t ber religiöfen 3bee eine ^elt^errfd^aft

ju grünben oerfud^t. ^ber avi6) biefe oölferöcrbinbenbe Äraft ift

im 6d^tt)inben begriffen. Überall in ber iflamitifd)en "^ßett ^aben

fic^ in ben legten 3a^räe^nten bie nationalen ©egenfä^e f(^nell

t>erf(i)ärft. '2llbanefen, dürfen, Würben, "^Iraber bilbeten früher

in oiel ^ö^erem ®rabe eine homogene SDZaffe. ®er Serfall ber

^ürfei beruht ju einem fe|)r wefentlic^en ^eil barauf, ha^ bie

rcligiöfe 3bee n\6)t me^r genug SO^a<^t i)at, bie zentrifugalen ^en«

beulen ber »erfd)iebenen 9^affen unb Q3öl!er gu bänbigen. ®ag

le^te 3a^r5e^nt i)at bie Srfenntni^ geliefert, t>a% jeneö ©efpenft
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Ui ^aniftamiömuö, t)on bem in t)cn Sauren nac^ ber 3a|)r^unbett-

tpenbc fot)tcI bic 9^ebe war, md)t bie 9?^ac^t ^at, bie man i^m,

um oor beutfc^en planen ju warnen, in jener Seit, ba bie beutfc^e

cpoliti! SOZienc ju machen fc^ien, ftc^ feiner ^u bebienen, ^ufc^reiben

wollte. <5)ie foömopolitifcbe ^DZac^t beö Sflamö begrünbet feine

etaaUn me^r. 6ie fann mit 9D^ü^e ben befte^enben (Btaat ber

^ür!ei noc^ jufammen^alten, neueö Ceben wirb fte auc^ i^m nic^t

me^r einflößen. ®abei jeigt ftc^ ein ,e^arafterifti!um, ba« bie

politifd)e <2ßir!famfeit ber religiöfen 3bee in unferem Seitalter

überhaupt fennjeic^net : fie ift me^r paffio al« aW». 6ie ^at

feine fpontane (Energie unb "^Iftiüität me^r, fte bewegt ftc^ nic^t

me^r oon felbft, ift untätig, wenn fte in 9^u^e gelaffen wirb,

^inft trieb t)a^ ^ort <3[Ro^ammebö bie Q3ölfer be« Orient« er-

obernb unb unterwerfenb nac^ <S3eften ;
^eute rüt)ren fte ftc^ nic^t

me^r, wenn man i^ren ©lauben unb i^re religiöfcn ©ebräuc^e in

«^rieben tä^t. <S)ie <3}Zac^t be« 3f lam« ift rein befenfi». 6ie mag

latent »or^anben fein ; aber fte wirb nur wirffam, wo ber ©laubc

angegriffen wirb, ^irb nur ber ©laube refpeftiert, bann ftö^t

bie politifc^e "iZlftioität ber europäifc^en 93ölfer in ben ßänbern

be« Sflam« nirgenb« auf außergewöhnliche <2öiberftänbe. S^ranf-

reic^, Snglanb unb 9^ußlanb^ welche in OZorbafrifa, Snbien,

^gppten unb bem ^aufafu« oiele ^IJZiUionen mo^ammebanifc^er

Untertanen ju be^errfc^en ^aben, ^aben, wie bie ©efd)ic^te er-

wiefen ^at, folange fte ben ©lauben in ^rieben laffen, nid)t« m
fürchten.

<2ßenn alfo auc^ bie "-Dlad^t be« Sflam« gegen frühere Seiten

jurüdgegangcn ift tmb weiter ^urüdge^t unb i^r ef)arafter ein

oorne^mlic^ befenftoer ift, fo fpielt bod) bic religibfc Organifation

biefe« ©lauben« unb feine Sentralinftans, t>a^ Kalifat, in ben

weltpotitifc^en Problemen be« Seitalter« eine bebeutenbe 9^oUe:

freiließ me^r al« Objeft, benn al« 6ubje!t ber ^olitif. ^ie

ibceUe 9}Zac^t, bie noc^ an ber Sbee be« Kalifat« Ijängt, ift

immerhin ein «Jaftor, um ben ju mül)en ftc^ lo^nt. 6ie reicht

nic^t me^r au«, für ftc^ aüein 6taaten ju begrünben unb su er-

halten. 3n ben Äänben eine« etaam aber fann fie ju feiner

^eftigung unb Q3eranferung »on großem ^ert fein. ®ie nieber-
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gc^cnbe dürfet klammert fid) an Sl^onftantinopet; jic tann nic^t

o^nc ©efa^r fd)n?erer Srfc^ütterung baö 5?alifat auö bem ®Ianj

unb 9?u^m bcr ie^igcn Äauptffabt unb i^rcr teligiöfcn "Slureole

töfen unb irgenbcin potitifc^cn 93ege^rungen n)eniger auögcfe^te^,

aber aller religiöfen (Erinnerungen entbet)renbeö fleinaftatifc^eö

®orf ju i^rer ioauptffabt machen. ^onffantino})el ffe^t auö bcr

@ef(i)ic^te früherer 3a^r^unberte ^er in ibealer ^onfurrenj mit

'^Mta, bem ©taubenöjentrum au^ ben Seiten ber arabif(^en

•Jü^rung. 933enn ^eute ein arabifd)er 9iationa(iömuö gegen bie

türfifd)e 93or^errfc^aft |tc^ ju bilben beginnt unb ein alter 'xRaffen--

i)a^ tt)ieber lebenbig ju werben anfängt, fo bemächtigen jic^ biefe

Strömungen ber 3bee eineö arabifc^en 5^atifatö unb bie religiöfe

Örganifation mvt> jum ^ampfobjeft ber 9^affen. ^nglanb, t>a^

ein arabifc^eö 9'?eic^ nur unter englifc^er Q3or^errfct)aft bulben

!ann, ^at t>on *2igppten auö in ben legten Sauren met;rfac^ ben

'^nfcl)ein ertt?ecft, alö erfreue ftc^ bie 3bee beö arabifc^en 5^alifat^

feinet befonberen "^öo^lmoUenö, unb in ber ^at mu^ eö oon einer

^^e^errfrf)ung eineö ben i^alifen bergenben ^Utta eine ungeheure

6tär!ung feiner Stellung in 3nbien, "iägppten, ja in ber ganjen

mufelmanifdjen '^ßelt erwarten, 60 f!nb bie au^ früheren 3a^r--

^unberten in unfere Seit ^ineinragenben '30'iac^trefte cineö cinftigen

5^ogmopoliti^mu^ ^ampfpreig nationaler ^enbenjen geworben.

2.

(5^e wir bie ^Betrachtung ber ibecUen !o^mopolitifcl)en '5af-

toren »erlaffen, ^aben wir einen jwar fc^wer fa^aren, aber ben

fogmopolitifc^en 9^eligionen an 'Sßic^tigfeit nic^t nac^ftebenben

^a!tor, nämlic^ ben fo^mopolitifc^en ©e^alt beö allgemeinen

mobernen itulturibealö, ju prüfen. 6^on bie €fiften§ eineö folc^en

allgemeinen 5?ulturibealö ift, wie wir oben fa^en, ein foömopoli-

tifc^er ^a!tor. ©n internationateö Sbeal htt>tuttt eine inter-

nationale ©emeinbe: e^ »erbinbet ha unb bort "Slnge^örige t)cr-

fc^iebener 9^ationen in gemeinfamem Streben aneinanber. Unter

bem allgemeinen 5?ulturibeal nun t>erftet)e ic^ biejenigen Wertungen,

wcld^e international ^ei^en fönnen unb bie allgemeine Signatur
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bcg Seitalterö au^mac^en. 3m Scntrum all btcfcr '^Bertungcn,

bic faum alö eine ein^eitli(^e QBettanf(^auung angefproc^en tperben

fönnen, fonbcrn auö ben »erfcä^iebenften Quellen ber 93ergangcn--

i)t\t unb ©egenmart t)a^ ®enfen unb ^ü^len ober tt)enigftenö bie

6|)rec^n)eife be^ Seitatterö be^errfc^en, ftel)t bie ungeheure £d)ä^ung

beö menfc^lic^en £ebenö aH eineg abfoluten ®vitt^, €ö i)at 3eit=

alter gegeben unb gibt ^eute no<i) 93ölfer, tt)ie bie d^inefen, welche

baö £eben an unb für fid} für fein (3ut galten, fonbern ben ^ert

beö Cebenö erff in ber "^rt beö £ebenö fe^en. ®iefe "^uffaffung

be^errfc^te bie "i^lntife. <5)er ©laube ber mobernen Sioilifation

fie^t in bem Ceben fd^led)ttt>eg ein ®Mt. ®a^er tt)ertet fte atle^,

tt)aö ha^ £eben erhält. "^lUe Q3ötfer oerbinbet ber ^ampf gegen

ben ^ob; ber ^ampf gegen bie bem 9^enfc^en feinblid)e 9Zatur

ift international organifiert, er ift ein ilampf ber 9}Zenfd)^eit ge-

worben, ^ir njollen tt>eber ben internationalen mebijinifc^en ©e«

fellf^aften no(f) ben 93erträgen, wel^e einjelne Staaten jur 'Be--

fämpfung einzelner ^ranf^eiten miteinanber abgef(^loffen ^aben,

politif(^e 93ebeutung beimeffen, fonbern üer^eic^nen nur bie gemein--

fame Arbeit an einem 9D2enf(i)^eitöibeal. ^uf bie Wertung be^

ßebenö al^ eines ©uteö aber ge^t ferner jurücf bie moberne 93er-

bammung beö ^riegeö aU eine^ Übelö. ^u(S) fie ^aben nic^t

alle Seiten geteilt. 9iöer fte ^eute nic^t teilt unb ttrva ben ^rieg

nic^t nur für tttva^ 9^ottt)enbigeö, fonbern aud) unter Umftänben

für ettt)aö ©uteö ^ält, mu^ ben '^ut ^aben, ftc^ in ©egenfa^

SU bem bur(^fcl)nittlic^en (Empfinben feinet Seitalterö ju fe^en.

"2Iuf biefer 'Jßertung berul)t ber ^^Pa^iftömu^. <S>iefer ^agiftömu^

iff in unferer Seit eine organifterte 93ett)egung gett)orben; fte ^at

i^re Seitfcl)riften, S^ongreffe, 93ereine unb i^ren 9^obelprei^. 6ie

\)at i\)x Programm, Sc^iebögerii^te, ^brüftung unb ben endigen

^rieben. S^ gibt in jebem Parlament ber ©ro^mä(^te parla=

mentarifc^e ©ruppen, bie in i^rem "^Birfungöfreiö biefeö ^ro=

gramm propagieren unb unterftü^en foUen unb untereinanber ju

ber fogenannten interpartamentarift^en Union üerbunben jinb.

«Siefe parlamentarifc^en ©ruppen finb in ^merifa unb (fnglanb

nic^t o^ne dinftu^, unb auf biefen ©nflu^ pflegen bie 9?egie-

rungen tt)enigftenö burc^ ben äußeren "ilfpeft i^rer Äanbtungen
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unb burct) i^rc 9?eben>eife 9?ücffic^t gu nehmen. 'SJZan braucht

bic pajiftftifc^cn 93eftrcbungcn nic^t ju übcrfc^ä^cn unb nic^t etwa

anjune^mcn, fte mürben mit ber Seit x^x Programm tt)ir(Ucf>

burc^jufe^cn vermögen, mu^ aber bod^ jugcben, ha^ jte fc^on

manc^eg 5utt)egc gebracht, ba^ bie 6c^affung unb ^uögeftaltung

ber mobernen 6(^ieb^geri(^töt>erträge legten €nbe^ auf i|>ren

*2lnfto^ jurücfge^t, t)a^ Problem ber "t^lbrüftung n?emg[fen^ eine

aftueüc '3^rage bleibt unb im ganzen boc^ eine ibeelle *iHfmofp^äre

gefct)affen ift, auf tt)etd)e bie 9?egierungen allerorten burc^ ftete

95etonung il)rer ^Jrieben^liebe 9?ücffic^t nehmen muffen. (£^ mag

auc^ fein, t)a^ biefe ibeelle *2Itmofp^äre bie 9^egierungen auc^ pxah

tif(^ infofern an bie 6ac^e beö *5rieben^ binbet, al^ bie Snfjenie--

rung, biplomatifc^e 93orbereitung unb 9^ec^tfertigung eineö ge=

wollten ^riegeö bur(^ fte erfc^tt>ert tt)irb. dinv mu^ man ftc^

^üten, in ber mobernen ^riebenöpb'^Äfß'>^'>9i€/ tixtn ftcf) bie 9?e--

gierungen bebienen, lebiglid^ einen ^influ^ jener ibeellen ^^ItmO'

fp^äre ju fe^cn, jte ift mitbebingt burc^ t>a^ Sntereffe, t)a^ infolge

ber gegentt)ärtigen Konstellation bie (otaaUn felbft im allgemeinen

an ber Betonung i^rer 'Jriebenöliebe l)aben.

^it ber mobernen 6d)ä^ung be^ Ceben^ urfäd^lid) enge oer--

UtUt ift eine ebenfalls ü)pifc^ moberne ^rf(i)einung, n?elc^e bie

3nternationalität beö SD^itleibö genannt n?erben !önnte. 0aö ^iU
leib ift international gen?orben. (?^ war e^ ni^t immer; wie eö

überhaupt mitleiblofe Seiten gab, fo gab eö auct) folc^e, wo ta^

SO'^itleib burc^ 9^aum, 93lutüertt)anbtfc^aft ober 9?eligion begrenjt

war. ©ie^ internationale 9}^itleib ift ein Srbftüc! beö c^riftlic^en

Äo^mopolitiömu^ : aber cö be^errfc^t ^eute auc^ baö Smpfinben

be^ mobernen Ungläubigen burd)f(^nittlicf)er 'S)enfungöart. d^

fpielt feine Quölle bei ber eben erwähnten Q3erbammung beö

Krieget unb im befonberen bei ber 93ebeutung, welche bie 5?unbe

oon fernen ©reueltaten feit ben ®labftonef(i^en Atrocities für bie

^oliti! erlangt i)at. ©egenüber folc^en ©reueltaten regt ftc^

ein ©efamtempfinben ber ^elt, beffen ftd) bie <2>taaUn oft jur

9^e^tfertigung legten €nbe^ nationaler Unternebmungen bebienen

fönnen, bem fte ftc^ aber au^ unterwerfen muffen. ®aö inter=

nationale SO^itleib bringt eine t)a^ moberne politifc^e '^ü^len

152



c^arafteriftercnbe gefü^l^mä^ige 'Parteinahme für ben Sc^tt>äd)eren

mit jtd). <5)iefe burd)auö moberne 'Parteinahme für ben 6ct)tt>ä«

^eren lag allen früheren Seiten oöttig fern. 6ie ift nic^t in

alten 9^ationen gleich gro^: bk einen »erteilen i^re 6i;mpat^ien

na6) Sntereffen, bie anberen me^r na^ ©efü^l^grünben. ^iefe

'S'Zeigung ift alfo bei einigen 9'Zationen fc^ttjäc^er, bei anberen

ftärfer; fie ift jum 'Seifpiel eine ber tt^efentlic^en Eigenarten ber

beutf(^en öffentlicl)en 'SDZeinung. <5)iefe (Eigenart \)at gelegentlirf),

fo bei bem 93urenfrieg, bem ^ripoliöWeg, aftuelle politif(^e 93e--

beutung erlangt.

<S)ie allgemeine politifd)e 93ebeutung bicfer internationalen

S^mpat^ie für ben 6ci^tt)äc^eren liegt aber in bem ibeellen 6(^u^,

ben burd^ jte bie ^leinftaaten gegenüber il)ren großen 9^act)barn

genießen. ®ie ©eltenbmac^ung ber ro^en Überlegen^ieit mvt> oon

ber internationalen SD^orat üerbammt — biefe 'SJtoral wirb üon

ben Sufc^auern vertreten, unb menn eö auc^ feine moralifc^en

Hemmungen finb, bie üon i^rer ©eltenbmac^ung abgalten, fo ift

c^ bod^ bie Qi^ücffic^t auf bie 3uf(^auer, bie ban! ber allgemeinen

politifc^en ^onftellation be^ Seitalterö im allgemeinen nic^t »er»

nac^läfjtgt tt)erben fann.

3n ber politifc^en ^^rafeologie beö Seitalterg mirb baö allge--

meine ^ulturibeat meift in ben oagen unb üietbeutigen "Formeln

Sioilifation, Humanität §ufammengefa^t. 6ie liegen jcbcrjeit

bereit, um ein Sufammenge^en ber Staaten unb 'D'^ationen ju

rechtfertigen, unb i^re ic)errf(^aft über bie internationale 9DZeinung

crf(^tt)ert »enigfteng bie moralifc^e 9?ecl)tfertigung ber *5einbf(^aft

ätt)if^en ben großen " ^ioilifierten QtaaUn. ®amit aber ift i^re

fo^mopolitifc^e "^ebeutung erfc^öpft. (gegenüber ben nic^tjioili--

jterten Staaten merben fte ^u Formeln, tt)et(^e nationale Efpanflon

unb foloniale Eroberung rechtfertigen.

<S)ie fo^mopolitif^e QCßirfung be^ allgemeinen ^ulturibealö

liegt alfo in ber Efiftcnj gemeinfamer ibeeller "^Beftrebungen, in

einer t>a^ Seitalter be^errf(^enben ibeellen 't^ltmofp^äre, ber jtc^

bie äußere ^orm ber Äanblungen, i^re Interpretation, bie politifcfce

9?ebett)eife anpaffen muffen, ©urd^ bie 93e^errf(^ung ber äußeren

^orm mag biefe '^tmofp^äre einen gemiffen Einfluß auf bie Äanb--
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lung auöübcn, tnbcm fie bcn ümtx^i^ bcr in unferer Seit mögtic^en

Äanblungen begrcnjf. Leiter ge^t i^v ^injTu^ nic^t; bic bcm menfc^--

lic^en ©ciff gegebenen 3nterprctationöfünfte taffen ber ioanbtung

felbft »eiteffen Spielraum. ®iefc 9^otn)enbig!eit, bie Äanblung

mit jener ibeetten ^tmofp^äre in (finüang ju bringen, gibt bem

bipIomatifd)en 6til ber (i|)oc^e t)a^ ©eprägc.

SO^Zan barf ftcf) über bie <S)ünne unb blutleere biefeö aÜge--

meinen ^ulturibeal^ nid)t täufcl)en. (^ö gibt freiließ Ceute, bie

i^m mit ^euer unb ^egeifterung anhängen. '5ür ben europäi--

fc^en ®ur^f(^nitt^menfd)en aber ^anbett eö jic^ nur um eine

^^rafeologie, beren er fid) gett)o^n^eitömä§ig bebient. (£ö ift xt>k

ein @ett)anb, t>a^ man nun einmal anäU5ief)en gen^o^nt ift. "iluf

bie innere 9^atur \)at biefeö ©emanb feinen Sinflu^. (Eö ^at in

anberen Seiten anbere 3beale gegeben, für ttjelc^e allerorten

9}Zaffen üon 90^enfc^en mit Ceibenfd)aft unb ^reube in bcn ^ob

gingen. (£ö gibt auc^ in unferer Seit folc^e 3beale. *i2lber ftc

liegen nid)t auf bem politifcf)en ®thkt beö allgemeinen Kultur-

ibealg. 6d)on gegen bie lebenbige 5?raft ber nationalen Sbeale

gel)alten, »erblaßt 'feine £eucl)t!raft. €g ift mel^r 9\auc^ ali

<5euer. 0ie Strafte unb Sbeen, bie ta^ 93^enfc^enleben be^errfd)en,

finb anberer "iHrt. 6ie fmb ^eute fo lebenbig tt)ie früher. 9Zur

^errfc^en jte me^r in ber ^iefe. ®ie Oberfläche ber internationalen

'^|)rafeologie liegt tt)ie ein 6d)leier auf i^nen. 'iZlber eö bebarf

nur ber @elegenl)ett, um fie auö ber ^iefe ju rufen, unb ber

0d)leier serreij^t.

^ßßir ^aben in biefem Sufammentjang no(^ einer anberen

gciftigen (Jrfd)einung gu gebenden, bie international unb ni(f)t o^ne

!o^mopolitifcf)e 93ebcutung ift. dß ift bieg bie allgemeine €r--

fd)laffung beö 3bealiömu^ überhaupt, ber ffeptifc^e 3it>eifel gegen

alle Sbeale, bie '^Bertung beö perfönlid)en ©enuffeö — furj, jener

ganje llmfreiö t)on ®eban!en, ®efül)len unb Wertungen, n)eld)er

gemeinhin alö 9}^ateriali^muö bejeic^net xvxxh, Qi^ |)anbelt fid^

l)ier um ein negatioeg i^ulturibeal,^^) beffen foömopolitifc^e 93e=

beutung barin liegt, ha^ eö allen ftarfen unb t?ortt)ärtö treibenben

Straften, bie in Sbcaten ^uöbru(f unb 9^id)tungöpunft finben,

mä^igenb unb erfd>laffenb entgegentt)ir!t, unb ba^ biefe^irfung nid)t
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nur ta^ allgemeine 5^ultuvibea(, fonbern auc^ bie oiel [tarieren be-

fonberen Sbeale, in benen fic^ ber nationale Ceben^trieb t>eran!ert

i^at, trifft. <5)urd) ben t^eoretifc^en 93Zaterialiömuö tt)erben tro^

aller Q3erfud)e, auf i|)n eine ^ti)\t §u grünben, alle über ben ^er-

fönlid)en ©enu§ beö (^inselnen unb bie Q3orbebingungen bogu

^inau^ge^enben Wertungen bebro^t, \>ai religiöfe 3beal ebenfo,

tt)ie t>a^ tt)iffcnfc^aftli(f)e 3beat ber 9©abr^eit unb nid^t minber

ba^ 3beal ber 9'Jation alö eineö ^egeö 5ur 93^enfcf)^eit. dv ift

ber ^uöbrucf einer gett)iffen 9}Zübig!eit beö Seitalterö. 'SBären

bie 6eelen ber 9i)Zenfdben innerlich oon ben ^^eorien bel;errfc^t,

tt)el(i)e bie 5löpfe bergen ober bie SOZünber nad)reben, fo tt)äre bie

@leid)5eitigfcit einer Äerrfd)aft materialiftifc^er ^f)eorien unb ber

ungeheuren Snttt)idtung nationaler i^eibenfc^aft unbenfbar.

^er mobernften foömopolitifc^cn 3bee, beö internationalen

Sojiali^mu^, n>erben mir nad^ ber 93etrad)tung ber fo^mopolitifd^en

vDZä(^te beö ^irtfc^aft^leben^ gefonbert gebenfen.

3.

93on allen !o^mopolitif(^en 9}Md)ten fc^eint bie mäd)tigfte

unb bie oon bem d^arafter be^ Seitalterö felbft »orne^mlic^ be--

günftigte: ha^ 5^apital. ®ie ^^rafeologic ber Seit (priest auf

ber einen 6eite üon ber Snternationalität beö ^apitaB, auf ber

anberen üon ber großen Quölle, bie e^ für bie nationale Sfpanjion

fpielt, bie fiel) teilö feiner bemä^tigt, teilö t)on i^m benüijt wirb.

dg ^at alfo offenbar §tt?ei ©efic^ter, ein fogmopolitifcf)Cg unb ein

nationaliftifd)eö. 'Seibe, ben !ogmopolitifd)cn unb ben nationalifti--

fc^en S^a!tor im Kapital unb \i)v Q3erf)ältmg jueinanber, ^aben

tt>ir ju unterfuc^en.

®ie dntwicflung be^ mobernen ^irtfc^aftöleben^, bercn

Präger unb "i^lugbrucf t>ai 5?apital ift, ^at bem Kapital eine ge-

u>iffe 93obenftänbig!eit, bie i^m in früheren Seiten anhaftete,

genommen, e^ beweglicher unb unab|)ängiger gemad)t. ®ag Ka-

pital fann ^eute feinen 93eruf, Sinfen gu tragen, überall erfüllen.

®ie 9}Zijglic^feit ber ^apital^anlage ift internationalijtert. 0a--

burc^ ftnb t>k tt)irtfc^aftlid)en Sntereffen be^ ^apitaliften üon bem
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tt)irtfct)aftü^cn unb |)oIitifc^en 6c^icffal bcö Canbcö, bem er an-

gehört, lösbar gctt)orben. (S^ fte^t bem fran§öftfc^en 9?entier frei,

»Ott ber 6t(^er|)eit ober Sufutiftöittögltc^feit beutfi^er Snbuftrte--

tverte tne^r ju ^altett al^ oott bett fratt^öftfc^en '^öertett uttb feitt

(Selb in beutf(f)en ^a^ieren ansutegen; ber ©eutfd^e !ann, tt)enn

er «?ilt, ben engli[(^en 5?onfoIö me^r trauen aU ben beutfd)en

9?enten, ober tvixd) "^nfauf amerüanifc^er Rapiere fein @clb-

intereffe nad) bem neuen kontinent »erlegen. ^()eoretifc^ befte^t

bie '30'Zögli(^feit einer »oüfomtnenen ßöfung beö einzelnen ^apttal=

beji^eö »on ber Äeimat. Unb boc^ ift t§ fe^r fraglich, ob man

ta^ 9?ed)t i^at, unferem Seitatter gegenüber früheren Seiten eine

§une^menbe Snternationalifterung be^ 5?apitalö 5U5uf(i)reiben. ©ie

im *21uölanbe angelegte ^apitalfumme ber großen europäif^en

^apitaUänber tt>äd)ft t>on 3a^r ^u 3a^r unb, tt)enn man »cn

ben burd) ha^ "^ufunbab beö '2öirtf(i^aftölebeng hervorgerufenen

6(i)n?an!ungen abfielt, ftetig. <5)iefe^ '2Bad)ötum aber betrifft ju»

näc^ft nur bie abfotuten Säulen, nic^t bie "^rojentfä^e ber 9^ationa(--

»ermögen. 'S^eren ^[Bac^ötum ju fonftatieren, fäüt ber 6tatiftif

überaus f(^tt)er, ha bie Siffern ber 9^ationalt>ermögen felbft »on

i^r nur fe^r ungenau unb unfid)er ju erfaffen finb. 3m atlge--

mcinen tt)irb man fagen fönnen, ba^ immer ber meitauö größte

^eil beö 5?apitaB an bie Äeimat, unb 5tt>ar unlösbar, gebunben

bleibt. 93om Stanbpunft beö einzelnen 9^entncr^ auö ift t>a^

5^^apital, ba^ ^ei^t fein eigene^ Kapital, international bett)egti(^:

aber ed tt)äre fatfct), oon biefem 6tanbpunft auö auf bie (Sigen«

fd)aften be^ Äapitalö fc^le^tnjeg ju fc^Iie^en. <S)enn bie 93or=

auöfe^ung für bie 93erfc^iebbarfeit beö einjelnen *^rit)atfapita(#

ift ha^ 93e^arren ber großen 9[)Zaffe beö nationalen ^apitat^.

Qiüeö äufammen ober auc^ nur ein er^eblid)er ^eil lä^t fid^ nie-

mals o^ne eine enorme Sntmertung in^ *2Iugtanb tjerfd^ieben.

•iHuf bie ^pf^obilität beö einzelnen ^apitalbeft^eö alfo tä^t ftd)

bie 3nternationalität bc^ 5lapitatö nx6)t grünben. €ine Unterführung

über ben 5?o«mopolitiömuö beö mobernen ^apitaB mu^ überhaupt

»on »orn^erein zugeben, ta^ in allen Staaten, aurf) in benen, beren

'^ßirtfd^aftgleben am mobcrnften entmirfelt ift, ber hjeitau^ größte

^etl beö 5^apitalö national gebunben, t>a^ ^ei^t auf ©ebei^ unb
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Q3erberb mit bcr Äeimat, i^rem tt)irtfcf)aftUc^en ^o^lcrge^cn unb

i^rcm poIitif(^en Sct)idffat ocrfettct bleibt, ^cnn bagcgen ein«

gemanbt mirb, ba^ audi) biefeö fo gebunbenc Kapital im großen

ganjen ein Sntercffe an einer ruhigen unb frieblid^en (fnttt>icf(ung

i)abe unb ba|>er einer nationaliftifc^en ^fpanjton^politi! »iber«

ftrebe, fo ift bag richtig, genügt aber mcf)t, um auc^ biefem Äa--

pital eine Joömopolitifc^e ^enbenj ju^uf(^reiben. <5)iefeö Sntereffe

unb ^iberftreben xi6)Ut ft(^ nämli(^ nur gegen eine fpejieUe ^orm
be^ nationalen 5^ampfe^, ben ^rieg, nicf)t aber gegen ben nationalen

5\!am^f fc^Iec^tnjeg. ©icfer tt)irb aud) oon biefem 5^apital ge-

forbert, ja felbft unternommen unb gefül)rt: unb ber mä^igenbc

^influ^, ben hai fapitatiftifc^e Sntereffe auc^ in biefem Sufammen--

l^ange auf hk ©egenfä^e ber 'S'^ationen auöjuüben fc^eint, richtet

jtc^ in <2Ba^r^eit gar nid^t auf bie ©egenfä^e felbft, fonbern

nur auf bie ^orm i^reö 'tHugtragö. Seneö Sntereffe ift für ba^ aU--

gemeine potitifi^e ©ebaren beö Seitalter^ t)on befonberer93ebeutung;

t)a aber m6)t o^nc meitereö ^rieben unb ^oömopoliti^muö auf

ber einen, .^rieg unb 9^ationaliömu^ auf ber anberen 6eite gleid^=

jufe^en finb, fc^eibet er auö einer '^etrad)tung über ^oömopolitiö--

mug unb 9^ationaliömuö beg 5tapitalö au^, um an einer 6teüe,

tt)o oon ben "formen be^ politifc^en ^ampfeö bcr ©egenmart §u

^anbetn njäre, feinen ^ta^ ju ftnben.

tiefer größte 5eit beö i^apitalö bleibt nic^f nur negatiü,

haß f)tx^t in bem 6inne an bie Äeimat gebunben, ba^ eö bk

Reiben ber Äeimat mitjufpüren bcfommt, fonbern auc^ pofitio : in

i^m fclbft fc^Iägt ber ^ul^ beö nationalen 2eben^, feine Arbeit

ift nationale *iHrbeit, ja e^ ift üielfac^ ber (eibenfd^aftlic^fte unb

rü^rigfte 5:räger ber nationalen Srpanjton. ^er bie ©efc^ic^te

ber fotonialen (ffpanjion ber europäifc^en @ro^mä(^te in ben

legten Sa^rje^nten unter biefem @efic^t^pun!t betrachtet, wirb

o^nc 9[Rü^e ftnben, ba^ alte Kriege ber legten Seit, an benen

europäifc^e ©ro^mäc^te beteiligt ttjarcn, tt>enn nic^t üon bem ^a--

pital^intereffe angejettelt, fo burc^ ba§ ^apitalöintereffe eingeleitet

tt)orben jtnb. 3n ber rufjtfd^en (ffpanfton in ber (Sübmanbfc^urei,

bie 5um Kriege mit 3apan führte, fpielten bk ruffifc^en 6pe!ula--

tionen in '^atunjalbungen eine bamal^ üiel bi^!utierte 9?olle;
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ouc^ in ber 93orgefc^ic^te beö 93urenfriege^, bcn franjöfifc^en

<3)Zaro!founterne^mungen, ber tripotitanifc^en *^!tion 3tatienö ftö^t

man melfad) auf baö Kapital, wenn nic^t aU treibenben, fo boc^

aU beteiligten *5aftor. €in großer ^eii beö mobernen ^ampfe^

ber Q'^ationen ift ein 5?ampf ber 5?apita(ien um 'Arbeitsgelegenheit

unb ^ö^ere Sinöfruc^t. ®aS Kapital ift nic^t nur Snftrument,

fonbern Präger beS nationalen 5?ampfeö. 3a, eS iff nic^t nur

national, eS fann auct) nationaliftif(^ fein, unb tt>ic mx oben bauon

fprac^en, ha^ bie ibauptmaffe beö an bie ibeimat gebunbencn

Kapitals an ber frieblic^en ^orm ber Sntnjidlung interefficrt

bleibt, fönnen mx ^ier erttjä^nen, iia^ in allen Cänbern ein freilict)

kleiner 'projentfa^ beö i^apitalS aucf) ein 6onberintereffe an

Kriegen unb politifc^en Q3ertt>i(flungen ^aben !ann.

®aö ^opital, für ficf) allein betrachtet, ift alfo nic^t JoSmo--

politifc^; tt)cnn eö foömopolitifd) fein !ann, fo (ann cS aud^

national, ja nationaliftifc^ fein; eS ift alfo, für ftcf) allein betrachtet,

tt)eber ha^ eine noc^ t>aß anbere, fonbern inbifferent. (Srft buri^

eine beftimmte 93erbinbung unb QSermenbung n?irb cS Präger

nationaler ober !oömopolitif(i)er ^enbenjen.

6etnc möglid)e foömopolitif^e 9?olle, beren Prüfung an

biefer Stelle unfere "Aufgabe ift, fpielt eö in unferer Seit auf folgenbe

'Jöeife: 'S)aö moberne (apitaliftif(^e ^irtfd)aftSleben \)at eine

ungeheure Q3erflec^tung ber tt)irtfct)aftli(j^en Sntereffen aller unb

in erfter £inie ber tt)irtfcf)aftlicf) fortgefcf)rittenften Ovationen mit

fid) gebracht. ®ie ^elt ift ein einjigeS, in ficf) jufammen^ängenbeS

^irtfd)aftSgebiet gett)orben. (fS gibt in ber ^ioilifterten ^elt

tt)eber für ©elb noc^ für 9©aren einen ifolierten *30^arft. ^aö
an ber einen Stelle fic^ ereignet, n)irb an allen anberen Stellen

fühlbar. 3n 9^eut)or! tt)erben (^yefutionen für einen fallierten

93örfenfpe!ulanten oorgenommen; bie 93örfen »on Conbon, "pariS

unb 93erlin t>er§eic^nen am näc^ften 5:ag t>a§ Ereignis burc^ eine

^bf^n?äd)ung ber 5\urfe. 'J'^irgenbö fann me^r ein neueS *2lbfa^=

gebiet, eine neue ^robuftionöquelle t>on 9^o^materialien erfc^loffen

ttjerben, o^ne iia^ baS gefamte 'Söeltmirtfd^aftSgebiet in irgenb--

einer '^Beife batjon berührt tt>ürbe. 3n allen Sitjeigen beö QBirt-

fc^aftölebenö ^eigt fxö) bie gleict)e (frfcf)einung. 'JöoUen tt?ir biefe
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93erfleci)fung ber 3ntereffcn unö in einem 93ilbc ftarmac^en, fo

fbnnen mv bem lichten ^albe, in tt)e(d)em bie Zäunte nur (eife

mit ben Gpi^en ber ^fte einanber berüi)ren, bk bid)t oermac^fene

Äecfe gegenübcrffetlen, in ber an jeber 6telle 3tt)eige meler <5tämme

untrennbar oerfcf)Iungen unb üerbunben jtnb.

<S)iefe 93erflec^tung ber materiellen Sntereffen ber siüilijterten

<2öelt, bie (fntfte^ung einer einzigen ^ettmirtfc^aft ift eine ber

©runbfatfac^en ber mobernen ^otitif. 3n i^r ^aben n>ir bie

ftärffte <5tn^t be^ ^o^mopolitiömu^ ju fud)en. 9^id)t al^ ob fte

felbft auö foömopolitifc^en ^enbenjen geboren tt)äre: im ©egen-

teil, eö n?ar ja gerabe bie nationale ^ac^^tum^tenbenj, bie bie

95äume ineinanber n>a(^fen Iie§, bie ftd) ju i^ren 3tt)e(fen ber

tt)irtf(^aftlic^en ^rpanfton bebiente, bie Schiffe, hit ^aren unb

bie Kapitalien über bie SDZeere fanbte. "ilu^ ber nationalen Kon=

furrenj ift bie 93erf[e(^tung entftanben, fte ift felbft gleic^fam ein

ungeheurer 9^ing!ampf ber 9Zationen, ber immer no(^ ttjeiter ge«

fämpft tt)irb. *2lber ban! ber fpe§ififd)en €igenf(^aften be^ 5^ampf--

inftrumenteg , beffen jtd) bie Kämpfer bebienten, nämli(^ beg

mobenten Kapitale, ift auß bem 9\ingen felbft ein Suftanb ^cr=

vorgegangen, ber nunme|)r bie Kämpfer aneinanber binbet unb

fte in eine '^ixt ©efamtorganifation jttjingt, bie, tt)enngleicf) bem

nationalen ßebenömillen entfproffen, boc^ feine 93emegungö-

frei^eit ^emmt. <S)iefe ©efamtorganifation mirft !oömopolitif(^.

<S)ie nationale ^enben§ fc^eint ftd) ^ier gleic^fam gefangen ju

^aben.

9^un ift biefe ©efamtorganifation nod^ nirgenbö üijllig t>olt-

jogen, aber jte ift überall im €ntfte^en begriffen, ©egen frühere

Seitalter gehalten, f(f)eint fie ungeheuer fortgefd)ritten. ©egen

eine beugbare 93ollenbung gehalten, ift fie noc^ überall in ben

Anfängen. €inen ©rab 6elbftänbigfeit ^aben ftc^ noc^ alle natio--

nalen ^Birtfc^aften erhalten; aber bie ^nttt)i(flung fc^eint barauf

auö^uge^en, biefen ©rab §u oerringern. <S)ie moberne Sc^u^joll^

politif ift in biefem Sufammen^ang eine 9^eaftion^erfc^einung, in

i^r fe^t jtc^ ber nationale 'SJille gegen biefe 93ebro^ung feiner

6elbftänbig!eit unb ^emegungöfrei^eit jur ^e^r. SO^it unter--

fc^ieblid)em, aber nur relativem Erfolge. 0ie 93erflec^tung ift
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ju tt>cit t)orgcfcf)ritfen, nirgenbö ift ba^ 3bcat bcr n)irtfd>aftli(^en

^ufarfie nocf) erreichbar.

®iefe entffe^enbe ©efamtorganifation tt?irb Quelle unb 9^ü(f=

^alt !oömopoIitifc^er ^enbenjen. 'Jöa^ ba cntffanben ift, ift eine

tt)irtfct)aftlic^e 3ntereffengemeinfc^aft bcr sioilijterten ^ett. <5)iefe

Sntereffengemeinfc^aft ge^t quer tnrä) alle tvirtfc^aftli^ ^oc^«

entmicfelten 9^ationen, fte ift atfo Öuerfc^ic^tung unb foömopotitifc^.

<S)aö gemeinfamc tt>irffc^aftlid)e 3ntereffe binbet bie 935lfer an--

einanber. Straft beö einen tt)etttt)irtfc^aftlid)en Sufammen^ang^

trifft t)a§ tt)irtfd)afttid)e £eib, iia^ bem einen Q3oI!e gefc^ie^t, me^r

ober minber bie anberen mit. '^Ille ^aben auf biefe ^eife ein

gemeinfameö Sntereffe an aller QKo^lerge^en. <5ür ben f(^ran!en-

lofen 9^ationaligmuö mu^ beö einen 6(^aben beg anberen 9'^u^en

fein. <S)iefe 'S>enfart ift gegenüber bem gemeinfamen Sntereffe,

iiai bie '2Beltmirtfc^aff gefc^affen i)at, nur me^r in engen ©renken

faltbar. €ö ift in jebermannö (Erinnerung, tt)ie bei bcr ®iö--

Jufjton bcr politifc^en ©egenfä^e 5tt)ifc^en rt)irtfd)afttid) ^oc^enf--

mdelUn Cänbern, tt)ic jum ^cifpict 5rt)ifrf)en <S)eutfc^tanb unb

Snglanb, immer »ieber bie aufgeregten ©emüter an bie ^atfad)e

erinnert merben, t)a^ 'S)eutfc^lanb für founbfooiel SD^illionen

•^öaren oon (fnglanb besiegt unb umge!e^rt, an tvk üielen Unter-

neljmungen <S)cutfd^lanb unb (Englanb gemeinfam beteiligt ftnb, unb

tt)elc^en 9cu^en ber eine (Ztaat auö bcr ^tüte be^ anberen jie^t.

<S)ag 'iHrgument ift fc^tüfftg. Seine bire!te *2Bir!ung ift freilief)

no^ md)t fo^mopolitifd^. (Eö ri(^tet fic^ ja nid)t gegen ben

nationalen 5^ampf fd)lec^ttt)eg , fonbern junäc^ft nur gegen bie

friegerifct)e ^orm, in ber biefer 5^ampf zttt>a aufgetragen »erben

mag. 6eine näd>fte ^irfung ift nur bie einer 9DZä§igung ber

^ampfform; bie nationale ^ampftenbcnj bleibt in i^rer £ciben=

fc^aftli(^!cit unb ^ege^rlic^feit befte^en. 3nbire!t aber greift bie

QSirfung biefer Q3crfled^tung boc^ n)eiter. <S)ie ©emeinfam!eit bcr

3ntereffen ift nic^t baburd^ erfc^öpft, i>a^ ber Stampf ftc^ in

relatiü unfct)äblic^en "formen abfpielt, fte ift nic^t rein negatit),

fonbern tt>irb überall t>a pojttiö, tt)0 bie 5?apitalien oerfc^iebcner

Cänber ju gemeinfamen Sielen in gemifd)ten Unternehmungen gu--

fammenarbeiten. Äier ftnb Organismen mit tt>ir!lict) (oSmopolitif(^er
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^enbcnj cntftanbcn, trelc^e bcn jcntrifugalen nationalen ^enbenjcn

pofttio entgegenarbeiten. Äier iff ba^ 5?apital t>on feinem natio-

nalen 93oben loögelöft. Q3ieUeid)t auc^ t>a nid)t t)öüig: bie natio-

nalen ©egenfä^e mögen innerhalb ber 93ertt)altungen fol(i)er @e--

fellf(^aften fortbeftel)en unb weiter aufgetragen tt)erben, ba e^

ja boc^ überall biefelben "^O^enfi^en finb unb biefe in fold)e inter-

nationalen Stellungen i^r nationale^ Smpfinben mitbringen; aber

cö befte^t bo(^ ^ier bie ^enbenj, fold)e ©egenfä^e au^5ugleid)en

unb 5urücf§uftellen. Snbeffen jeigt fic^ auc^ ^ier bie ^efc^ränfung

bcr !oömopolitifcl)cn ^enbenj unb bie 5lraft ber nationalen:

überall, n)0 berartige, mit internationalem 5?apital arbeitenbe ©e-

fell[(^aften für ben politifc^en ^ampf inö ©emic^t fallen, erweift

[vi) ber !o^mopolitifc^e d^arafter al^ ju fc^mad), entfpinnt fic^

ein ^ampf um ben 93eft^ ber "^Ifticnmajorität, unb bie einer

fremben SOZinorität oerbleibenben "Anteile follen üon jebem (finflu§,

ber ben nunmehr nationalen G!^arafter beö llnternel)menö beein-

trächtigen fönnte, auögefc^altet merben. tiefer 5^ampf um '2Iftien=

majoritäten iff mit ber Seit ein mefentlid)er ^eil beö politif(^»

biplomatifc^en i^ampfe^ geworben, ^tle mirtfc^aftlic^en Unter-

netjmungen t»on birefter politifc^er 93ebeutung, gum 93eifpiel (Sifen«

bo^nen, ^analgefeUfc^aften unb fo weiter, finb ^eute, auö) wenn

i^r Kapital urfprünglic^ ober ber "Jorm nac^ international iff,

national beterminiert.

*^ber biefen politifc^en Unternehmungen, in benen bie nationale

93ebeutfamfeit ba^ ^oömopolitifd)e ber ^orm ^urüctbrängt, ffe^t

eine gro^e SSJ^affe politif^ inbifferenter ©efellfc^aften gegenüber,

in benen bie rein gefd)äftlic^en xKüdftc^ten o^ne Störung burc^

politifc^e x)Zebenintereffen wirfen können; unb biefe finb eö, bie

in i^ren ßeitern unb 'Anteilseignern einen breiten ©runbffocE t>on

in gefc^äftlic^er ^Bej^ie^ung foömopolitifc^ orientierten '2)^enfc^en

liefern. *i2llö ©efc^äftSleute finb biefe *3[)^enfd)en 5^oSmopoliten:

bamit iff aber nic^t gefagt, ba^ nic^t in Seiten l)o^er politifd)er

Erregung au6) ^ier ber 93ürger unb Q3olfSgenoffe ben ©efc^äftö-

mann jurücfbrängt unb auf bem 933eg über bie ibeellen Sntereffen

ber nationale ©ebanfe aud) in biefen 6d)ic^ten über bie (oömo-

politifc^e ^enbenj ben 6ieg baoonträgt.
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S>kv aber mxi) offenbar, ha^ eö f(^Iiepi(^ üon bem ibeellen

Suffanb einer (^poc^e unb eineö 6taatenfreife^ abfängt, biö ju

tt>elc^em @rabe bie biefen materiellen Sntereffen unb i^rer 93er=

flec^tung innen? o^nenbe foömopolitifc^e ^enbenj ftc^ oi}nt Hem-

mungen frei 5U entfalten vermag. 9^e^men n)ir ben @ef(^äftö--

mann, fei eö, ba^ er an jenen national inbifferenten ober gemijd)ten

llnternet)mungen ober !raft jener Q3erflccf)tung beö ^irtfc^aftö--

lebeng an bem QBo^lerge^en frember Staaten intereffiert fei, al^

foömopolitifc^ orientiert; xvix fönnen t^eoretifd) ben @efd)äftömann

t)on bem 93ol!ögenoffen unb bem 9DZenfc^en trennen; in '2ßir!lic^=

!eit ift er einer, unb erft bie "Jrage, ob in i^m ber ©efc^äftÄ»

mann ober ber '33ol!^genoffe mächtiger ift, entfc^eibet über bie reale

fo^mopolitifc^e '^[Rac^t ber ©efc^äftöintereffen. <5)ie *i^nttt)ort auf

biefe ^rage aber liegt auf ibeellem ©ebiet. 'i^lber gerabe bie

ibeellen "Jaftoren, bie in ben Sntfc^lie^ungen ber 9}Zenfc^en bie

eine ober bie anbere 9^olle überwiegen laffen, fmb au^erorbentli(^

f(^tt)er greifbar, fd)tt)anfenb unb flüfflg. (fg ift ber allgemeine

©e^alt cine^ Seitalterö nid)t an formulierten Sbeen, fonbern an

oft nod) unbewußt ibeellen '3D^otir>en, bie latent einer (Gelegenheit

njarten, bie jle oft plö^lic^ ju 93ert>u^tfein unb Qtßirlfamfeit er«

tt)ecft. 3m allgemeinen mirb man fagen !önnen, ba^ ber günftigfte

93oben für ein Überwiegen beg ©efc^äft^manne^ über ben 'Solf^-

genoffen oon bem materialiftifctien 9^ationaliömuö bereitet worben

ift, ber in ber jroeiten Äälfte beö vorigen 3at)r^unbert^ allmäl)lic^

jur ^eltanfd)auung beö mobernen <S>urd)fc^nittömenfc^en gemcrben

ift.^^) ^ür biefe ^eltanfc^auung gibt eö feine cmigen unb ah-

foluten ^erte, für bie ju arbeiten, ju leiben unb eüentuell aud)

ju fterben fxd) lol)nt: baö allein tvai)vt 3iel aüeö Strebend ift ber

@enu^ unb ber ^öct)fte aller 6d)ä^e t>a^ ilnioerfahnittel, gegen

ba^ man alle ©enüffe eintauf(^en ju lönnen glaubt: ba^ ®elb.

®cr moberne Äeboniömuö ift eminent foömopolitifc^. dv ift eö,

tt)eil er inbioibualiftifd) ift. €r i)at ben "SDcenfc^en unb fein Streben

au^ all ben überinbioibuellen Sufammen^ängen ber "Jamilie, ber

9^ation, ber religiöfen ®emeinfd)aft gelöft, ba^ 3nbit»ibuum auf

[\6) felbft geftellt unb i|)m aufgegeben, fein ^eben ju genießen.

®aö bergeftalt au^ ben überinbioibuellen Sufammen^ängen loö'
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gclöffe 3nbit)ibuum aber iff immer bem ^o^mopolitiömuö verfallen.

€ö erfennt nur bie ^erte an, bie ftc^ genießen taffen. (f^ mu^,

ha ha^ ©elb t)a^ erfte unb notmenbigfte '^Ütittel sum ®enu| iff,

\>a^ ®etb über aUt^ fc^ä^en, 3n bem ©efc^äftömann ober 9^entier,

beffen ^eltanfd)auung fo orientiert iff, tt)irb ba^ gefc^äftlid)e,

bai i)ii^t foömopoIitifd)e Sntereffe im ^onfliftöfaltc über bcn

93oIf^genoffen ftegen. 9Bir fennen alle biefe '2Be(tanfd)auung unb

jtnb i^r alle in ^^eorie unb ^rayiö |)unbertmal begegnet. <Zxt

f(^ien tatfäd)licf) bie testen Sa^rje^nte ^u be^errfcfeen. "i^lber tt)ic

bei jeber ^eltanfd)auung, fo iff eg a\i6) bei biefer überaus frag-

lich, in tt)ie tiefe Gc^ic^ten ber menfd)lirf)en Seele fte eingebrungen iff.

'^Benn fte nur bie Oberfläche beberrfcl)f, fo tt)irb fte in bem £eben

ber '?[Renfct)en unb in il)ren inbijferenten Äanblungen jtc^ entfalten,

bei ©elegenbeiten aber, tt)o tiefere unb fonft fc^lummernbe Seiten

beö menfc^lic^en (^mpfinbungslebenö in ^O^itleibenfc^aft gebogen

finb, o^ne SO^ac^t fein, (fö \)at ben testen 3a|)r5e^nten an jenen

großen (Erregungen gefel)lt, tt)elcl)e ben geiftigen *^fpeft eineö 3eit=

altera oft plö^lic^ umgeffalten: tt)ir toiffen nic^t, ob nid)t alle

biefe SD^aterialiffen, tt)enn eine gro^e @elegent)eit an tiefere

Sc^ic^ten it)rer (fmpfinbung appelliert ^ätU, allen i^ren ^^eorien

junjiber fä^ig gett)efen mären, fid) ben t)on i^nen geleugneten

ett>igen 933ertcn ^u opfern. <5)a§ jener 9}Zateriali^muö unb feine

^eboniffifcf)e 955ertle^re nicf)t all^u tief in ben Seelen ber SO'Zenfcljen

fi^t, fönnen tt)ir barauö fc^lie§en, ha^ i)k Seit feiner ^öcf)ffen

93lüte aucf) bie Seit einer ungel)euren Sunal)me beö inffin!tioen

9^ationalgefü^lö mar, obtt)ot)l für biefeg in feiner ^eltanf(^auung

!ein ^la^ iff. tiefer 'J'Zationali^muö mäc^ft eben auö unbett)u§ten

unb ungreifbaren liefen ber SDZenfct)ennatur über jenen flachen

SD^ateriali^mu^ |)intt)eg, ber aud^ in ben Seiten feiner üppigften

Entfaltung nur bie äußere Q^ebemeife ber '3[)Zenfd)en bel)errfd)t

^at. ®ie ©e^eimniffe ber ^tenfc^enfeele ftnb fo leicht nic^t ju

formulieren unb nicl)t ju ergrünben — nicl)t, tt)aö bie 'SDZenfc^en

reben nocf) tt)aö fie unter gewöhnlichen llmftänben tun, berechtigt

baju, barüber ju urteilen, n)elcf)e £eibenfc^aft unb ^raft üielleic^t

au^ergett)ö^nlicl)e llmffänbe bem unfruchtbaren, meil unbebauten,

93oben abzuringen vermögen. Smmer^in wirb man im allgemeinen
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fagcn !önncn, t>a^ ber noc^ ^errf(f)cnbc 9QZateriaIiömug ber ^ctt--

anf«^auung unb (fmpftnbungötücife ht^ mobcrnen 90^cnfcf)cn bic

foömopoIitifd)e '^Btrfung ber internationalen 5?apitalt)erflec^tung

ftärft unb unterftü^t. Q3öUig unburc^fid)tig aber ift bie ^vaQi,

ob biefcr "^O^aterialiömu^ in Sufunft noc^ an vD^ad)t geminnen

ober überwunben merben n)irb. 'iftad) manchen "^Inseic^en \)at e^

bcn *21nfc^cin, aH tväxe baö (entere ta^ '2öat)rfd)einlic^ere. 3n

ben iflaffifd)en Cänbern beg materialiftifi^en 9^ationaliömu^ , in

(fngtanb unb ^ran!reicl), ^aben hk testen Sa^re eine taftenbc

9lüdh\)x ju tieferen i^ebenöauffaffungen , eine Guc^e nac^ neuen

unb befriebigenberen Wertungen gebrai^t; überall fc^eint ein neueö

rcligiöfeg ^ebürfniö ftc^ 5u regen, [feinen bie *2lntn?orten, bie

bie O^aturmiffenfc^aften auf bie großen unb emigen 'fragen beö

ßebenö nic^t ju geben »ermoc^ten, ber fd)on aii unnii^ »erbammten

*^f)iIofop^ie neueö Cebcn ju geben; unb menn bie (Srfat)rung ber

9^eid)en, ha^ bie für @elb ein5utaufd)enben ©enüffc flüchtig ftnb

unb nic^t 93efriebigung unb Aalt gett)äl)ren, fid) junäc^ft in einem

fnobiftifc^en 93emü^en um eblere Kulturgüter unfid)er unb un=

fpmpat^ifc^ äußert, fo mag aud) bieö alö *21n5eid)en bafür t>er=

5eid)net tt)erben, baf^ bie Seit üon bem 9}Zaterialiömuö weg ju

neuen ibeeüen 'SJZotiöen brängt, njelc^e, njenn fie erft einmal erfe^nt

finb, n)o|)l auc^ i^ren '^lu^brucf finben njerben.

4,

<S)ie foömopolitifc^e Äraft ber 93erflec^tung ber tt)irtfc^aft=

li(^en Sntereffen äußert ftc^ in bem "Anteil, ben biefe 93erflect)tung

an ber €ntftet)ung unb bem '^lu^bau einer rec^ttii^en (Sefamt=

organifation ber ^elt gehabt \)at unb weiter |)at. "Siefe rec^t'

lid)e ©efamtorganifation , bie t>a^ Q3öl!errec^t toie ba€ inter=

nationale ^rioatrec^t umfaßt, Wirb gemeinhin alö ber einbringe

lic^fte "53ett)eiö ber 5^raft ber unfere Seit be|>errfc^enben !oömo-

politifd)en ^enbenjen aufgefaßt. Sie ift inbeö weniger baö ^r«

jcugni^ foömopolitifc^er ^enbenjen, at^, einmal entftanben, i^r

ftär!fter 9^ücf^alt. 6ie fuc^t auö ben QSejie^ungen ber 93ölfcr

bie ©ewalt au^sufc^eiben unb burd) ha^ 9^ect)t ju erfe^en; unb

164



k

inbem jtc über alle <5einbf(^aften unb ^onfrot>erfen ein allgemein

gültige^ 9^ec^f, bem auc^ bie (otaattn ftc^ 5U beugen ^aben, auf«

richtet, fd)eint jte auf einen ^o^mopolitiömuö m6)t nur ^in^u-

ftreben, fonbern il)n ju begrünben : benn rvaß tann unter S^o^mo«

politiömuö anberö »erftanben n^erben, at^ bie (Sin^eit einer alle

SD'Zenfc^en üerbinbenben rec^tlid)en ©emeinfc^aft?

•Jür bie 'S^rage nac^ bem 933efen unb ber ^raft beö mobernen

^oömopoliti^mu^ tt)irb ba^cr bie Prüfung biefer internationalen

9^ec^t^organifation, i^rer Äaltbarfeit, ber ©renken i^rer "^O^aterien

unb i^rer QBirffamfeit oon grunblegenber 93ebeutung fein. ^[Bir

finb in biefem Q'^a^men ni(^t imftanbe, biefeö praftifd) unb t^eore^

tifd) überaus fc^roierige Problem me^r alö ju umreiten : eö !ann

jtc^ für un^ nur um eine Sfijsierung ber ©runb^üge ^anbeln.

'5luö bem @efid)töpun!t beö ©egenfa^eö jmifc^en nationalen

unb foömopolitifc^en ^enbenjen ^erauö, ber für unferc ^age-

ftellung ma^gebenb bleiben mu^, gliebern jtc^ bie 9!}Zaterien, bie

ba^ gefamte internationale 9?ec^t umfaßt, auf ber einen 6eite

in rec^tlic^e 91bmad)ungen, 9?egeln unb ©runbfä^e, tt?elc^e für

bie "^luötragung ober Schlichtung üon Streitigfeiten ber Staaten

untereinanber ma^gebenb finb ober fein foUen, auf ber anberen

in fotc^e, welche nur bie rechtlichen ^cjie^ungen 5tt>ifcl)en

Angehörigen oerfc^iebener Staaten, alfo bie Sicherung unb 9?ege-

lung ber ^ejieljungen jnjifc^en privaten ^erfonen »erfc^iebener

Staat^ange^örigfeit, im "^luge ^aben.

Unter bie erfte ©attung, ta^ eigentliche 93ölferrecl)t, baö ^ei^t

t>a^ internationale öffentlict)e 9^ec^t, fallen ta^ ßanbtriegörec^t,

baö Seefriegörec^t, bie »erträgliche Schaffung üon Sc{)iebögeric^ten.

Sic betreffen burc^n?eg bie international rec^tlic^e 9^egelung ber

formen, in meieren Streitigfeiten 5tt)ifc^en ben Staaten auöge--

tragen tt)erben foUen. ®abei ^anbelt e^ fic^ inbeö nic^t nur um

bie allgemeinen ober befonberen Konventionen, n)elcf)e 5tt)ifcl)en

Staaten auöbrücflic^ vereinbart unb fobifi^iert ttjorben finb, fon-

bern um eine "JüUe von ©ett)ol)n^eiten, tt)el(f)e alö 9^ec^t, fei eö

anerfannt, fei eö nur ausgegeben n?orben, furj unb gut, um jenen

Komplef fobifi§ierter ober nid^t fobifijierter 9^egeln, 93er^anb^

lungömet^oben, ©runbfä^e unb ©ebräuc^e, an bie ba^ '^enej)men
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ber (Btaattn gegeneinanber buxdf eine au^gefproc^ene ober ftiU--

f(i)tt)eigenbe libereinfunff aller gebunben iff ober gebunben fein

foü. Obwohl biefer ^ei( beö internationalen 9^ed)tö nic^t in ben

engeren 3ufamment)ang gehört, in bem mv i)kv an biefeö Problem

|)erangetreten ftnb, fo muffen mv bod) and) i)kx ber 93oKftänbig!eit

^atber biefen 5eil ber 'Jrage in ^ürje be^anbeln.

Q3orrt)eg iff ju fagen, ba}^ bie ibeeüe '!21tmofp^ärc, üon ber

biefer ^ompley öon 9?egetn unb @ett)o^n{)eiten umgeben unb ge=

tragen ift, fo^mopolitifdje 3üge trägt. 93ei biefer ibeeüen "^tmo-

fp^äre ^anbelt eö fic^ noc^ nic^t um ben tt)at)ren ibeelten d^arafter,

ber biefen <S)ingen inneft>o^nt, fonbern ^unäc^ft nur um bie 3nter=

pretation unb '^I)rafeologie, mit benen üon if)nen in ber bur(^--

fc^nittlic^en Öffentlic^feit gerebet tt>irb. ^iefe ^^rafeologie iff

bur^auö fosmopolitifc^. (fg f)anbelf fic^ nad) it)r um ben frieb--

lic^en 'S^ortfc^ritf aller 9^ationen, bie Siege ber Simtifation unb

Humanität, bk Sa(^e beö 'S^riebenö unb ber 9}Zenfc^l)eit, bie

93ermeibung t>on €lenb, ©raufamfeif unb Unrei^t. €0 iff fein

Streifet, biefe ibeelle '2ltmofpt)äre iff für fic^ allein, auc^ menn fte

f(^lie§li(^ nur S(^einbarfeit unb eine 6eifenblafe iff, eine reale

'SD'ca^t. *21uc^ Sc^einbarleiten finb reale SD^äd^te, jumal in ber

^olitif. €ö ^anbelt ftc^ um eineö jener 3mponberabilien, oor

benen jid) oft bemüht ober unbewußt ber ibanbelnbe beugt, um
bie SD'^ac^t einer 6uggeftion, gegen bie nur ber 6tär!ere ftd) auf-

lehnt; eö iff mit biefer ibeellen '^tmofp^äre, bie i>a^ 93ölferred^t

umgibt, gleicl)fam ein ^arteö unb unfi(^tbareö 9^e^ über bie "^oli-

tifer ber ^ioilifierten Q3}elt gen?orfen, ta^ e^ ben meiffen erfd)tt)erf,

auö geringeren ^Intäffen gegen biefe Q'^egetn unb ©emo^n^eiten

ju »erffo^en, unb alle jn^ingt, biefe 93erffö^e ju t>erbec!en unb in

ber <5orm abjufc^tt>äd)en. <S)aburd) wirb ber 5?ampf verfeinert

unb oerlangfamt, ba^ 9^aubtier gejä^mt.

9DZit biefer ibeellen "^Itmofp^äre unb i^rer ^ir!fam!eit aber

iff ber im eigentlichen 6inne beö 9Sorteg fo^mopolitifc^c S^arafter

beg Q3öl!erred)tö erfc^öpft. Sunäc^ff befaßt ftc^ fein Hauptinhalt,

ba^ 2anb' unb Seefriegöred^t, nur mit ben 'Jormen beö ^ampfeg,

x\d)Ut fxd) alfo nic^t gegen ben 5^ampf alö folc^en. <5)aö leitcnbe

unb bei ber Sd)öpfung biefe^ 9^ec^tö treibenbe ^otiü iff bie

166



©cmetnfamfeit beg 3ntereffcö, tai bie Slämpfenben an ber '30'^ä^i-

gung ber Sc^recfen beö ^riegeg o|)ne 93eeinträc^tigung ber 3tt)e(fc

be« ^riegeg ^aben. ®er anbere ^eil beö Q3ölferrec^tö , bic in

bcfonberen 95erträgen jtt)ifd)en ein5elnen <ötaaUn üorgefc^ene üer=

tragUcf)e (5d)affung t»on S^iebögeric^ten, befd)äftigt ftc^ freilid) mit

ber 93cfeitigung üon Streitigkeiten. "^Ibcr aud) \)kv tt)irb ja ber

nationale 5lampf nic^t befeitigt, fonbern nur feine "Jorm oeränbert

unb ber 6oIbat burc^ ben 3uriften erfe^t. 3n aücn generellen

unb fpegieüen 6c^iebögeric^töt>erträgen i)at eö ftd) bi^^er immer

um folc^e Streitigfeiten get)anbett, an beren frieblid^er Sriebigung

beibe Staaten ein 3ntereffe ^aben. €in fold)eö gemeinfame^

Sntereffe begrünbet feinen ed)ten ^oömopotiti^muö. (So fte^t in

feinem irgenbtt)etc^en ©egenfa^ ju ber nationalen 3bee, fonbern

ift begrünbet in einer 5?onftellation, tt)elc^e beiben teilen ben fricge=

rifd)en "^luötrag beö Streitet Sur^eit mcf)t ratfam erfd)einen tä§t.

®iefe 5lonfteUation ift freilid^, tt)ie mx gcfeljen ^aben, für ben

politifd)en (l^arafter unfereö Seitalterö c^arafteriftifd), in bem bie

meiften Staaten nod^ 9^aum ^aben, jt(^ nebeneinanber national ju

entfalten unb burd^ einen ^rieg me^r ju verlieren aii ju gewinnen

^aben. ®iefe t^pifc^e ^onftellation begrünbet einen fc^einbaren ^oö-

mopoliti^muö, ber bann n>ieber in ber biplomatifd)en 'p^rafeologie

5um ^uöbrud fommt: aber ^ier ^anbelt eö fxd) nur um eine Sc^ein-

barfeit, unb baö,tt>ag biefer real §ugrunbe liegt, fann al^ Organifation

beö "^luffc^ubö ber nationalen kämpfe bejeic^net njerben. 3m großen

ganzen bient baö 3nftrument ber Sc^ieb^gcric^te nur baju, ben

•Sluöbrud) ungewollter i^riege, bie a\i§ unöor^ergefc^enen Sroifc^en--

fällen, in benen eg jtc^ nic^t um nationale Ceben^intereffen ^anbelt,

entfielen fonnten, ju t)ermeiben; aber no(^ nie unb nirgenb^ jtnb

nationale ßebenöfragen burrf) Sc^iebögeri^te geregelt ober gewollte

Kriege buri^ Sc^icbggerii^te »ermieben worben. <5)aran wirb aud)

ber i)on einigen Staaten propagierte ©ebanfe beö obligatorif(^en

Sc^ieb^gerid)tö ni6)t^ änbern fönnen. ®ie üon biefen felben

Staaten üorgefd)lagenen Sc^iebögeric^t^t»erträge ^ei^en §war obli»

gatorifc^, aber nehmen entgegen bem Sinne biefe^ ^orteö bie

^äüc, in welchen t>ai nationale Ceben^intereffe unb bie nationale

(f^re berührt finb, oon ber Obligation au^ ober mad^en bie ^n--
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tt)enbung beö 93ertragö in jebcm einzelnen ^alt oon bcfonbcren

'Bebingungen abhängig, über bic fd)lie^Iic^ baö 93ettebcn be^ bc-

trcffenben Staate^ entf(i)eibet. ")

<5ür baö Problem beö ©cgenfa^eö 5tt)ifrf)cn foömopotitif(^cn

unb nationalen ^enbenjen f)anbelt eö ft(^ alfo bei bem moberncn

Q3ölferre(i)t um eine '30^ä^igung ber 5?ampfformen, um bie Q3er=

meibung ungemoUter 5^riege, um eine in ber il^onffeüation bebingte

©emeinfamfeit beö Sntereffeö an ber (^rf)a(tung beö ^riebcnö,

genauer, an bem "Jluffc^ub ber offenen "Jeinbfd^aft, alfo um laufer

®inge, tt)elrf)e nid)tö mit bem C(i)fen ^oömopotitiömuö ju tun ^aben

unb ber nationalen ^enbenj, auö ber auc^ fie legten ^nbe^

cntmac^fen ftnb, in feiner ^eife entgegengefe^t mxhn. S^oömo»

politifc^ ift allein bie ibeelle '^^Itmofp^äre unb bie öuggeftion, bie

fte auf bic ©emüter ber SO^enfc^en ausübt.

•^Bir fommen auf ben 3ufammen|)ang ^nvüd, in bem mir baÄ

^^ema beö internationalen 9xec^tg aufgenommen ^aben. ^ir

fagten, bie foömopolitifc^e 9volle jener Sntereffenoerflec^tung, bie

baö moberne ^irtfc^aftöleben mit fic^ gebrad)t i)at, merbe am

bcutlict)ften burc^ ben "iZlnteil, ben biefc 3ntereffent>erf[e(^tung an

einer rec^tlid)en ©efamforganifation ber ^elt gehabt ^at unb i^at.

tiefer *i2lnteil betrifft bie jmeitc ©attung internationaler 9^ed)tö--

beftimmungen, nämlic^ biejenige, bie eö mit ben 9^e(^töoer^ältniffen,

fei t§ 5tt)ifd)en privaten ^erfonen oerfc^iebener 6taatgange|)örig-

feit, fei eg 5tt)ifd)en StaaUn unb ben in il)rem ©ebiet lebenben

ober interefflerten ^erfonen anberer Staatöange^örigfeit ju tun

^at. (fine re(^tlid)e Orbnung biefeö g<^näen Sntereffengebieteö

fc^eint bie Q3orbebingung für bie 'SQ^öglii^feit ber oolfömirtfc^aft--

li(^en 3ntereffent)erfle(^tung. 3ie f(^eint erft ben 93oben gefc^affen

5U ^abtn, auf bem ber ganje internationale ®ef(i)äftöoerfe^r f\ö)

entmideln fonnte. Unb bo(^ tt)äre eine foli^c '^luffaffung, bie bie

(fntfte^ung ber 9?ec^töorbnung t>or bie 3ntereffenüerflec^tung fe^te,

grünblid) un^iftorifct). 'Beibeö ift in engftem Sufammen^ang in

fteter ^e(^feltt)irfung ^erangemac^fen. '^Bie in primitiven Seiten

bie O^otmenbigfeit oon Äanbel unb 93er!e|)r bem Bellum om-

nium contra omnes bie erften primitiven formen beö 'Jrembem

rcc^tö abrang, auf biefen fu^enb bann ein lebhafterer Q3er!e^r
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ft(^ cnftt)tcfe(tc, ber ttjicber fortgcfd)rittenere <5^ormcn bcö 9^cc^tö

^erüorrief, mcit er jtc benötigte, fo bilbet fic^ aud) in unferer Seit

auf ber beftef)enben 9^ec^t^grunMage burc^ bie ftetig fortfd)reitenbe

93erflec^tung ein n^ac^fenbe^ ^ebürfniö, baö eine 93erfeinerung

ber 9\ec^t^formen herbeiführt, mit beren Äilfe bann n^ieber hk

93erf[ed)tung meitere <5ortfc^ritte machen fann. '5)iefe ^ntmicflung

^at i^r ^empo in unferem Seitalter, jumal in ber jüngften Seit,

ungeheuer befrf)(eunigt. ^ö f)anbe(t ftc^ jum großen ^eil um
fc^mierige unb »crmirfelte ttRaterien, meiere, tt)eil o^ne Sufammen--

^ang mit ber aktuellen ^olitif, au^er^alb beö Sntereffeg ber nic^t

bireft beteiligten Greife liegen, ba^er benn bie moberne (fntmicf*

(ung auf biefem ©ebiete unb i^re allgemeine 93ebeutung in ber

Öffentlic^feit menig hiaö^Ut unb gemürbigt n?irb. ^uf biefem

ganzen ©ebiet h)erben in unferer Seit alle 3a^re einige prinzipiell

unb praftifd^ tt)ic^tigc Q3erträge abgefc^loffen , baö ©ebiet felb=

ffänbig erweitert unb neue ^tRaterien einer internationalen red)t=

ticken 9?egelung unterttjorfen, o^ne ba§ baoon üiel *^uf|)ebcn^ ge--

mac^t unb bie politifc^e Eigenart unb 93ebeutung biefer (f nttt>icf--

lung ernannt tt)ürbc. 9©ir ffig^ieren ben Umfang bicfeg ©ebieteö

in unferer Seit, o^ne inbeö in biefem 9\al)men auf bie einzelnen

SDZaterien näljer eingeben §u fönnen. '^^n gel)ören junäc^ft alle

biejenigen 93erträge, tt)eld)e ficb auf ©egenftänbe ber 9^ec^t^pf(ege

bejie^en, alfo bie ^onfularoerträge, 9?ec^töl)ilfeoerträge, ''^lu^liefe-

rung^oerträge, Äunft= unb Citeraturoerträge, 9cieberlaffungöüer=

träge, bie ©runbfä^e über baö *2Iu^meifung^rec^t ber Staaten,

über bie Überna^mepflic^t ber Äilföbebürftigen, alfo ein um-

fangreicher 'Apparat rec^tlid)er Orbnungen, burc^ ben bie 9?ec^t^'

pflegen ber einzelnen <otaattn bergeftalt miteinanber oerbunben

jtnb, i)a% ein gemeinfameö "Junftionieren für bie 'JüUe ber über--

greifenben "Jälle ermöglicht tt)irb. 0urc^ biefe 93erbinbung unter--

fc^eibet jtd) unfer Seitatter öon alten früheren Seiten, in bencn

im großen ganzen bie 9^ed)t^orbnung unb 9?ed)töpflege in jebem

Staatsgebiet burc^ bie @ren§e begrenzt war, beren llberfc^reitung

ben 93erbre(^er in Sic^er^eit bracf)te. ioeute htbinUt bie ©renje

für ben ni(^tpolitifct)en 93erbre(^er fein Entrinnen me^r. ®ie

über bie ganje jicilifierte QBelt gefpannte internationale Organi«
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fafion bcr 9^ed)töpflegc tann \i)X\ überall faffcn. ferner gehören

in bicfeö ©ebiet t>k ^blommen über ba^ internationale '^ripat^

rec^t, 5um 93eifpiel über (£l;efc^Ue^ungen, (fbefcl)eibungen, ba^

e^elid)e ©üterrec^t, bie 9^ad)Ia^Derträ9e, bie internationale 9?ege=

lung bcr £uftfc^iffa|)rt, ba^ Äaager ^ect)felrec^t^ab!ommen t>om

3abre 1913 imb anbere. <S)ie (fntmicftung ber Seit ge^t burc^=

au^ babin, ta^ immer größere ©ebiete, ha^ immer mebr ©ebiete

be^ ^riüatrecbtö einer internationalen 9?egelung verfallen, '^n

©teile ber [(^roanlenben Interpretationen ber bi^^erigen üölfer-

re(^tlic^en ®z'(Do\)r\\)zxUr\ m\i t>a^ ^ebürfniö beö internationalen

93erle^r^ fefte ©rnnbfä^e [eben. 3n bieö ganje fd)tt>anfenbe (Ge-

biet foU burc^ gro^e ^ufammenbängenbe 93erträge unb 5^obifi=

Nationen 5^larl)eit unb 93effimmtbeit gebract)t werben. 60 ift bie

internationale ^e^fetorbnung, ber aUt <c>taatm, au^er ben beiben

nid)t kontinental benfenben angelfäc^ftfd)en Cänbern, (i'nglanb unb

ben 93ereinigten Staaten, beigetreten ftnb, ni(^tö ©eringereö alö ein

internationale^ CÖefe^bud), alfo eine bem 'Jßefen unb ber 3bee

nad) eminent !oömopolitifcf)e (frrungenfct)aft oon großer prinji--

pieller 93ebeutung. ^uf bem ©ebiet beö internationalen ^rioat«

red)tö t>erpflid)ten fid) bie t»ertrag[rf)lie^enben 6taaten, in ben

betreffenben 93erträgen bie 9^egeln ber 5?ont>ention auf i^rem

©ebiete al^ ©efe^ einjufü^ren; eö l)anbelt fic^ alfo um ben "^In--

fang einer internationalen Q3erein^eitlid)ung be^ ^rit)atre(^tö.

®ie fo^mopolitifcbe 93ebeutung biefer (fnttt)idlung liegt auf

ber Äanb: ber t^eoretifd)e '2lnf)änger beö 5?oömopolitiömuö fann

in i^r fein 'Programm auf bem ^ege jur Erfüllung, eine Q^ec^t^--

gemeinfc^aft ber Staaten entftet)en fe^en. Ob biefer ^eg aUer=

bingg biö 5um (^nbe tt)irb gegangen werben unb gegangen tt)erben

{önnen, ob nic^t in njeiterem 93erfolg unüberminbbare Äinberniffc

biefer ^ntmidlung ein Siel fe^en, biefe ^rage bleibt offen — fte

unbebingt ju verneinen ober unbebingt ju beial)en, wäre gleich

»ermeffen. So fd)einen i^r ©renken gefegt: alle^, tt)aö biö^er auf

biefe ^eife international georbnet würbe, ftnb für ben nationalen

^ampf inbifferente ©ebiete: fte laffen i^m ba^ 'Jelb offen. Sie

bcgünftigen bie weitere wirtfc^aftlid)e Q3erflec^tung, aber biefe ift

felbft eine ^orm ber wirtfc^aftlid)en S^onlurrenj ber Q3ölfer unb
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t>a^ 9?efuttat eincö 9^ingcn^. ünt> bann: tiefe ganje 9^cd)fg-

orbnung lä^t bie nationalen 6taaten befielen, \a, fe^t fie t>orau^

unb fu^t auf i^nen; ber <5öiÜe, ber fie fc^uf, fann fie jerffören.

(So gibt in bem ganzen internationalen 9^ec^t feine Snftanj, bie

ben 93erfto^ gegen bie 93erträge beffraft, bie einzige Snftanj finb

bie Q3ertragf(f)lie§enben felbft. ^enn biefe 93erträge gehalten

tt)erben, fo ift eö nic^t bie '3D^ad)t ober bie *21utorität einer über«

georbneten Snftan^, fonbern ba^ Sntereffe ber 93ertragf(^lie^enben

felbft, bie 9?ücffic^t auf bie 3ufcf)auer unb bie ibeetle 5?raft ber

9^ed)t^ibee felbft. <5)ie ^irffamfeit biefer brei fünfte aber ift

abl)ängig üon ber S^onftellation unb ber 93ebeutung beö einzelnen

^alleö: fte tt)irb in ruhigen Seiten, tt>o ber eine auf ben anberen

angett)iefen bleibt, tta^ "^Bo^lrooUen ber 3ufd)auer oon ^ert ift

unb bie 93ölfer no(^ in einem leibli(i)en 9^ebeneinanber fxd) ent-

it)i(feln fönnen unb in allen benjenigen "Ställen, tt)0 fein 2eben^=

intereffe bebro^t ift, genügen; in einer aufgeregten Seit aber, wo

ein 93olf um jeinc Sfiften^ ^u fämpfen i)at, wirb ber nationale

2ebengn)itle tt)eber auf ha^ moralifc^e 93erbammungöurteil ber

3ufd)auer achten noc^ ber 6uggeftion ber 9^ec^töibee ftc^ fc^roer

cnt§ie^en, fonbern bie 93erträge galten unb brechen, wie fein Snter--

effe gebeut. ®aö ift gans einfach bie i^e^re ber ®efd)ic^te. 3n

ben napoleonif(i)en Kriegen würben alle Konventionen über ben

Äaufen geworfen; unb bie Snterpretationen, mit benen beibe

friegfü^renben ^eile, Snglanb wie t^ranfreic^, ftc^ über bie ba^

9?ec^t ber neutralen Schiffe feftlegenben 93erträge hinwegfegten,

werben jeben ^ajififten, ber auf internationale 93erträge einen

^eltftaat beö ewigen ^riebeng bauen ju fönnen glaubt, in feiner

Überzeugung wanfenb macl)en fönnen. "^luc^ in mobernen Kriegen

i)at t>a^ 93ebürfnig, ein militärifc^er ober politifc^er 93ortcil mancf)en

Äaager Paragraphen interpretierenb au^er Kraft gefegt, o^ne

ba§ bie Sufc^auer i|)re flüchtige Snbignation ben 93erbrec^er

anberg al^ burc^ ein paar üerflatternbe Seitungöartifel l)ätten

fpüren laffen.

Oh ber ^uöbau beö Q3ölferrec^t^ bem Koömopolitiömuö je

ben Sieg über bie nationalen ^enbenjen, in benen ewige <5einb--

fc^aft ber 93ölfer begrünbet liegt, bringen fann, bleibt fraglic^.
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93icUeic^f fann weniger in ber ioeiligfeit ter 93erträge, ben

<5riebenöfongreffen, 6c^iebögeric^ten unb 5^ont)entionen a(ö in

anberen llmftänben eine ^[Röglic^feit eineö folc^en Siegel gefe^en

tt)erben. ®ie internationale 3nteref|"enoerfIe(^tung, bie jene 9?ec^t^--

orbnung hervorgerufen i)at unb burc^ i|)ren "^uöbau nod) tt)eitcr

geffärft tt)urbe, mag \>aß Snbioibuum mit ber Seit me^r unb

me^r auö bem nationalen Sntereffenoerbanb unb feiner ^eute noc^

übertt?iegenben SD^ac^t löfen unb feine Sntereffen an ha^ ^o^t--

erge^en ber gefamten '3}Zenfc^^eit fnüpfen, alfo fojufagen ben

*iHggregat5uftanb ber ^^enf(i)^eit bergeftatt änbern, t>a^ ba^ bi^^er

an ta^ ©ebilbe ber 9^ation gefnüpfte 9itom, ha^ 3nbioibuum

^ei^t, au^ biefer Q3erbinbung gelöft unb mit anberen *21tomen

anberer ©ebitbe bireft an bie "lO^enfc^^eit gefnüpft tt)irb. "^^erner

mag bie gleiche internationale 3ntereffent)erf(eci^tung baju bei-

tragen, ba^ bie Sntereffen ber 6taaten ftc^ bergeftalt ineinanber

oermicfeln, ha^ fie nic^t me^r ju trennen unb ju fc^eiben ftnb,

o^ne ba^ ade t>on einer folc^en Trennung in i^rem 93eftanbe be-

bro^t tt)ären, bergeftalt atfo, t>a^ man fagen !önnte, ba^ »irt--

fdjaftlic^e 9^ingen i)aht bie 9^inger fo enge ineinanber »erftricff,

ha^ fie nun, tt)ie aneinanber gefcffett, jtc^ nid)t me|)r frei jum

^am|)fe rütjren fönnten, ber unenblic^e ©rang ju tt)act)fen, ber

bie nationale '^lenbenj auömad)t, \)abt bie Stämme mit i^rcn

^ften bergeftalt ineinanber ^ineinwac^fen laffen, t>a^ nun feiner

gefällt tt)erben fann, o^ne bie anberen mit ftd) ju reiben, ober

fallenb, tt)enigftenö grünenbe '^ifte anberer 93äumc mit ftc^ ju

nehmen.

9^ac^bem tt>ir fo bie foömopolitifc^en 9DZäd)te ber Sbee auf

ber einen, beö QBirtfc^aft^lebenö auf ber anberen 6eite menigften^

in i^ren ©runbjügen umriffen ^aben, ^aben tt)ir eine für ben

politif(^en ^^arafter beö Seitalterö tt)pifd)e Srfd^einung ju untcr--

fuc^cn, in ber bie foömopolitifc^e 'SiRac^t ber Sbee tt)ic bie be^

'Sßirtfcj^aftglebenö oereint tt>irfen: ben internationalen Sojiali^^

mu^. <S>ie allgemeine Sad)lagc ift befannf. ^g gibt in allen ber
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moberncn Sioilifation crfdjloffcnen Cänbcrn fo5ia(iftifd)e 'Parteien,

tt)e(c^e bie Sntereffen ber 'Arbeiter vertreten unb in i^ren Pro-

grammen mit größerer ober geringerer (Energie unb Starrheit ba^

Äeil ber ^elt t>on einem alle Ovationen umfaffenben foäialiftif(^en

QBeltftaat ermarten, alfo (oömopolitifc^ finb. ®ie gemeinfame

Cofung ^ei§t: Proletarier aller Cänber vereinigt eu(^! Ober in

ber ^ier gebrauchten Terminologie au^gebrücft: ®ie ©emeinfam=

feit beö S^Iaffenintereffeö ber Proletarier, hervorgerufen burc^ bie

allgemeine '2i^nlirf)feit ber Organifation be^ '2Birtfd)aftgtebcnö in

ben mobernen S^ulturftaaten, \)at eine burc^ alle Äulturffaaten

^inburd)ge^enbe Querf(^id)t entfielen laffen. *i^uf biefer Quer-

fd)ic^t baut fid) eine fo^mopolitifc^e Organifation unb eine fo^mo-

politifc^e 3bec auf.

<S)iefe ec^te foömopolitifc^e (frfc^einung fte^t ber 3bec nac^

in ftriftem ©egenfa^ §u ber nationalen '^^enbenj: biefer ©egenfa^

mu§ praftifc^ allerorten bie "Jorm beö ^ampfe^ annehmen. <S)iefen

^ampf, feine "^^luö fiepten unb feine 93ebeutung für ben politif(^en

@efamtd)arafter ber Seit ^aben mv ju unterfuc^en. <S)iefer 5?ampf

5tt>ifc^en fogmopolitifd)en unb nationalen "Senben^en tt)irb junäc^ft

auc^ ^ier tt)ie bei bem Kampfe jmifc^en ber internationalen ^ixö^t

unb bem nationalen Staat um bie ©eele beö 3nbix)ibuumö gc=

fül)rt. 6oll ha^ 91tom, ha§ Snbioibuum ^ei^t, bem Körper klaffe

ober bem Körper 9'^ation angeboren? 6oU eö in bie eine ober

bie anbere 6d)ic^tung eingeorbnet ttjerben? ©ie auf ha^ 3nbi=

oibuum rebujierte "Jorm beö ^ampfeö ift ber ^ampf 5tt)if(^cn

bem ^D^enfi^en alö "^Irbeiter unb bem "^Irbeiter al^ 93ol!ögenoffen.

In nuce ftedt in biefem ^ampf ha^ ganje Problem, lie^e ftc^ an

i^m aufzeigen unb auö i^m ^erauöentmicfeln. ©elingt eö bem

internationalen So^ialiömuö, ben "ilrbeiter innerlid) ganj auö bem

©efüge ber 9'^ation ju Ibfen unb ju einem bloßen ©lieb ber

klaffe 5U machen, fo i^at er gefiegt; benn bie 'S^Zittel ber reinen

©ett)alt, mit benen ber 9^ationalftaat bann no<i) ücrfu^en fann,

ben *21rbeiter an ftc^ gefeffelt ^u galten, muffen für ftc^ allein auf

bie ©auer unhaltbar fein, ©elingt bieö inbeö bem internatio-

nalen 6o§iati^mu^ nic^t, bleiben, roenn au^ nur unbewußt, innere

93anbe befte^en, bie ben Arbeiter an ben Organi^muö (nüpfen,
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bcr 9^ation ^ei^t, fo bleibt bcr 6icg beö internationaten ©ojiali^--

mu^ fo (ange fragtic^, a(ö bicfe 93anbe bcffe^en, unb tt>irb jur

9^ieberlagc, wenn ftrf) ^erau^ftetlen foüte, ta^ biefe '53anbe legten

(fnbeö bie ftärferen finb. ©em Hafftfc^en 6o5iali^muö, in bem

bic reine Sbee unb ^enbenj ber ganjen 93ett)egung flarer, beut=

lieber, n?eit ungebrod)ener, jum '^luöbrud fommt alö in ben

mobernen "^Hbarten, liegt jugrunbe ber ©laube, ba^ ber moberne

6taat ein ^robuft be^ mobernen ^irtfc^aft^Iebenö fei unb fein

^efen burd) ben 93egriff beö fQpitaliftifd)en <c>taaU^ richtig unb

öoüftänbig be^eid^net »erbe, ba^ ferner überall bie Cage ber

arbeitenben 5?laffen eine immer oerjmeifeltere werbe, bie ^laffen--

gegenfä^e alfo fiel) jufpi^en würben, ^iefe ^uffaffung be^

6taateö unb ber 5?lof[enentwicflung wie aud) t>a^ ganje 3u!unftö=

bilb unb Sufunftöibeal beö Go^ialiömnö ftammen mit i^ren ibeellen

5^eimen auö einer Seit, in ber bie moberne nationaliftifc^e 93e--

wegung eben erft begonnen i)at '5)en ibeellen 93egrünbcrn beö

Sosialiömuö blieben au6) biefe "Anfänge »erborgen. 5^einer oon

i^nen i)at ben mobernen begriff ber 9^afion innerlich erleben

!önnen. 91uf il)n nimmt bie ganje ^^eorie be^ mobernen 6ojialig'

muö feine 9^üdfic^t, für i^n ift in bem ganjen ©ebäubc fein

^la^. 60 ift benn aud) bie "tiluöeinanberfe^ung mit biefem '33e'

griff unb ben 9?ealitäten, bie i^n ^aben erfte^en unb erftarfen

laffen, ba§ eigentliche Problem beö mobernen 6o§ialiömuö, fo-

weit er in ber ^^eorie noc^ international ift. <S)ie ibeeüe Situation

ber '5:^eorie war in Seiten i^rer (^ntftel)ung am ftärfften, fpäter

mu^te fte fid) mit neuen, \\)X entgegengefe^ten 3been auöeinanber--

fe^en. Sunäc^ft ift burc^ bie Sntwidlung unb ßrftarfung ber

nationalen "^enbensen ber Staat, ben ber Sojiali^mu^ alö ben

!apitaliftifc^en be5eid)net i)at, immer me^r ^um 9^ationalffaat ge=

worben. '^uc^ in ben Cänbern, in benen er in bcr (fntftebungö-

jeit ber fojialiftifc^en ^l;eorie noc^ oon ben oberen klaffen allein be--

^errfc^t würbe, benen bie breite 9}Zaffe ber arbeitenben Stäube

o^ne "Anteil an ber '^Tlad^t gegenüberftanben, i)at er fic^ in ber

<5olge§eit immer mel)r auf bie ©efamt^eit be^ 93ol!eö geftellt.

<S)ie öorauögefagte 93erelenbung ber "^rbeitermaffen, bie Sufpi^ung

ber natürlid)en ^laffengegenfä^e ift nic^t eingetroffen. ®ie ^laffen-
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gcgcnfä^e ^aben ftc^ im allgemeinen nic^t evtt)eifert, ft)enng(eid)

i^re üon bem So^iali^muö organifierten '^u^erungen unb Kampf-

mittel bieö fo erfd)einen laffen fönnten. <S>a bie gemeinfame Q3er--

elenbung ausblieb, ift bie internationale @emeinfam!eit be^ Ktaffen--

intereffe^ nic^t ftärfer, fonbern fc^n)äd)er gemorben. ©leic^jeitig

^at bk ungel)eure €rftar!ung beö nationalen ^mpfinbenö in allen

ßänbern t>k ibeetlen '^anbe, bie au6) t>tn '!Zlngel)öngen beö oierten

6tanbeö bemüht ober unbett)u§t an bie 5^ation binben, fefter

ge!nüpft. "ferner f)at bie tt>irtfc^aftli(^e (fntroidlung, ber oerftärtfe

tt)irtfc^aftlid^e Konfurren^fampf 5n?ifd)en ben 9^ationen mit feinen

jotlpolififc^en formen unb beren folgen gezeigt, ba^ auc^ t)a^

tt)irtfd)aftlic^e ^obl unb 933e^e beö 'ilrbeiter^ alö *!21rbeiter aufö

cngfte mit bem tt)irtfd)aftlid)en unb politifd)en ©ebei^en ber 9'Jation

jufammen^ängen. "^^lle biefe SO'^omentc ^aben jn^ar ni(^t auf ben

0ojialiömuö im ganjen, tt)o^l aber auf feinen !oömopolitifcf)en

(ii}axatUv bämpfenb eingemirft. 60 fann man fagen, i)a^ ^xvav

bie fojialiftifc^e 93ett)egung feit jener Seit einen ungeheuren '^uf=

fc^roung genommen \)at, ba§ jmar in allen ßänbern bie fojialifti»

f(^en Parteien an ^[Rac^t unb (finflu^ gen?attig zugenommen

^aben, t>a^ internationale ^^cment ber 93ett)egung aber in ber

gteid)en Seit nid)t nur nic^t mitgemac^fen ift, fonbern an 93e-

beutung unb Sto^fraft »erlorcn \)at SQZan barf fic^ barüber

nic^t baburc^ täufc^en laffen, t>a^ biefe (fntmicflung in ben offi-

ziellen Programmen ber mobernen fo5ialiftifd)en Parteien nic^t

überall jum "inuöbrucf !ommt.^^) ®ie Programme murmeln in ben

feften Dogmen ber erften ^b^orie. (fö njo^nt ibnen mie allen

^^eorien eine gemiffe 6tarr^ett, ein xOZanget an (flafti^ität inne;

fie tragen jumciff nur jögemb, »erfpätet unb unter heftigen

Krämpfen einer üeränberten Sachlage 9^ec^nung. 3n ©eutfc^--

knb, tt)0 bie ^^eoricn bie größte Sä^ig!eit ^ben, toben biefe

Kämpfe feit me^r al^ einem 3af)r§et)nt. 3n (fnglanb, bem älteften

9^ationalftaat, i^at ein gefunber, nüd)terner, politifc^er Sinn bie

gro^e *^affe ber "iHrbeiter nie bem Snternationaliömuö verfallen

laffen; in ben meiften flamifc^en Cänbern unb in Stalien fiel hk

(fntfte^ung fo§ialiftifcl)er Parteien in bie Seit nationaler Kämpfe

unb 93emegungen, bie ben Snternationaliömuö ber flaffifc^en
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^^eorie üon üorn^erein nic^t ^aben auf!ommen taffen. ®ic ita-

lienifc^c fojidiftifc^c ^artei, btc tfd)ec^ifc^c, bie polnifc^e ftnb

burc^mcg national, jum ^eil nationaliftifd). "2lu(^ in ®cutfd)Ianb

i)at f\d) fd)on manc^cö, n)cnn and) ni(f)t in ber ^^eorie, fo boc^

in ber ^rafi^ geänbert ®ie ^a^ltämpfe ber legten 3a^r5e^nte

l^abcn immer beutüc^cr gezeigt, iici^ jebe Betonung ber nationalen

fragen burd) bie ©egner bie 3ug!raft ber fo5ialbemofratifd)en

93ert)egung minbcrt unb bie fojialiftifc^e Agitation fetbft ge--

5tt)ungen ift, t)or ben Gablern bie internationale 6eite i^re^ ^ro=

gramme^ §u üerbecfen ober ab^ufc^roädien. <5)amit ertennt bie

beutfd)e öosiatbemofratie an, ba^ in bem ertt)ä^nten 5?ampf um
bie Seele beö "^^Irbeiterö, ben ta^ nationale Sntereffe mit bem

^laffenintereffe auöjufeckten i)at, bie nationalen 93anbe bie

ftärferen jtnb. ®ie Partei roar überall gejroungen, i^ren 3nfer--

nationali^muö praftifd) ein5ufct)ränfen unb ju loerflaufulieren. 6ie

^at bti (einer ber großen Q^üftungöoorlagen beö legten 3a^r--

5e^ntö eine heftige '^Igitation ju entfalten gewagt unb bie Oppo--

fttion, 5u ber fie t^eoretifc^ üerpfli^tet ift, mit einer gett)iffen 93or--

fld)t betrieben. Sie }^at t>k 93e^auptung ber ©egner, bie Social«

bemofratie merbe im 'Jalle eineö 5^riege^ bie oon i^r abhängigen

*i2lrbeitermaffen ocranlaffen, i^re Waffen gegen i^re *5ü^rer ju

fe^ren unb gemeinfam mit ben franjöfifc^en Sojialiften auf biefc

^eife einen 5^rieg ju t>er^inbern ücrfuc^en, mit (Jntrüftung jurüdf«

gett)iefen, ja be^anbelt fogar ben 93ortt)urf mangelnben 'patriotiö»

muö al^ 93eleibigung. 6ie erfennt baburd), ob nun biefe QSor*

tt)ürfe ju 9^e(^t befte^en ober nic^t, bie '^H^ac^t ber nationalen

^enbenjen an. 6ie verbeugt fic^ oor iljnen.

<S)ie mobernc fo3ialiftifd)e Literatur ^eigt, mie fc^mer bem

t^eoretifc^en Sojialiömu^ tlafüfc^er Obferoanj biefe '^u^einanber-

fe^ung mit ber nationalen ^enbenj fällt, beren Q^ec^t unb SO^ac^t

er anerkennen mu^ unb boc^ nict)t anerfennen barf: bie "t^rage

fte|)t tm 9}^ittelpunft ber <5)iöfuffion, fie bilbet gerabeju bie Crux

beö 6o5ialiömuö. iöier fann aud) i>a§ geiftoollfte 5?ompromi^

nic^t befte^en: über alle 93erfu(^e ^inroeg ff eilt ba§ Problem ftc^

immer neu. ^o e^ eine (lare Cöfung fanb, tt?ar bieg nur bur^

bie üi)llige 9Zieberlage be^ 3nternationaliömug möglic^. ^efonbcr^

176



einbringlic^ ift t>a^ ^robtem in ben kolonialen 9leulänbern gc--

^U\it ttjorben. 3n bcm heften ^merifa^, ben 93ergtt)erfögebieten

Sübafrifaö, in '^luffrolien , tt)o überall ber tt)ei§e Arbeiter fid)

gegen bie billigere ^^'onfurrenj einer fremben Q^affe bel)aupten

mu^, jinb bie 't^lrbeiterm äffen bie eigentlichen Präger ber 9\affen-

feinbfc^aft unb be^ 9^ationaliömuö — cor ber ^uc^t biefer

(Smpftnbungen oerbtaffen alle 9Borte über bie ©emeinfamfeit ber

proletarif(^en Sntereffen unb ben t>öl!ereinigenben 'Sßeltftaat ber

Sufunft; unb biefe Erfahrungen finb eö benn aud), tt)el(^e bie

fähigeren 5^öpfe beg t^eoretifc^en Gogialiömu^ in Europa feit

langem nad^benflic^ geftimmt Ijaben.

3nbeffen: 3been ^aben i^r eigene^ Ceben. 6ie löfen fid^ loö

oon ben 93ert)ältniffen , auö benen l)erauö fie erzeugt n^uvben,

unb !önnen fie lange, fe^r lange überleben. Geit e^ einen !on=

tinuierlid)en ^ultur5ufammen|)ang gibt, n?aren alle Seitalter t>oll

£>on 3been, bie in übermunbenen 93ert)ältniffen il)ren Urfprung

Ratten unb bod^ 5?raft unb 9}^ac^t über bie '^O'Zenfd^en fid) be=

tra^rt |)aben. ^enn eö auc^ richtig ift, ba§ ber 3nternationaliö--

muö ber fojialbemofratifc^en ^^eorie burcl) bie Entnjidlung felbft

beöaüouiert tt)urbe unb in einer «weiteren Sufunft no(^ immer

beutlid)er beöaoouiert werben tt?irb, fo bleiben bod) bie alten

^^eorien, in benen t)a§ <5)enfen unb bie Q'^ebenjeife breiter 9DZaffen

ftc^ bequem, tt>ie in gemo^nten 93a^nen, ben^egen, unb bemal^ren

eine geroiffe 9}Zac^t t)ielleicl)t nic^t über bie tiefere Sc^ic^t ber

Seele, fo bod) über bie äußere 6c^id)t be^ ®en!enö unb 9?ebenö

ber SDZenfd)en. ^ie 5\!raft beö 3nternationaliömuö ber fo§iaI=

bemofratifc^en ^l;eorie !ann längft innerli^ gebrochen fein, fo

n)erben bod) bie fojialiftifc^en Parteien an ber ^^rafeologie no(^

lange fleben, fid) tt)ol)l aud) getegentlid) auf i^ongreffen Derbrübern

unb gu irgendwelchen internationalen Dogmen parallele 5[)tanifefte

crlaffen. ®ag gefc^ie^t au6) ^eute unb tt)irb no(^ in 3u!unft

gefd)e^en. <S)ie "Jrage ift nur, tt?elc^e aktuelle 93ebeutung biefen

vDZanifeftationen für t>a^ politifd)e ©efc^e^en unb bie politifd)en

Entfc^lüffe ber Q3ölfer unb il)rer Leiter innewohnt, "Jür alle

Staaten ftarfen 9cationalgefü^lö eine fe^r geringe. 3m allgemeinen

fann man tt)ol)l fagen, t)a% bie 9^egierungen in allen S^ragcn,
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in benen fie an ha^ 9^ationaIgcfü^l ber 9^atton appellieren fönnen^

auf ben 3nternationaIiömuö i^rer fosialiftifc^en Parteien keinerlei

9lüäfiä)t ju nehmen brauchen, ha^ biöf)er fein nationaler ^rieg

mit 9?ü(fjtd)t auf bk ^riegöfeinbtic^feit beö Sosialiömuö unter--

blieben ift, no(^ in Sufunft auö fold^en ©rünben unterbleiben

tt)irb. ®ie 9^egierungen mögen burd^ bie 9?ü(fjtc^t auf bie ^rie--

ben^t^eorien be^ ßo^ialiömug t»ie((ei(^t oeranla^t fein, bei i^ren

Unternehmungen forgfältig auf bie <5)e(fung burd) iia^ nationale

©efü^l htt)a(i)t ju fein, n)obei fid) nic^tö in ber Sad)e, fonbern

nur mand)eö in ber poIitifd)en "S^orm unb ber ^ed)nif änbert,

beren fic^ bie moberne ^oütif ju bebienen \)at 93iel(ei.d)f tt)irb

bie 93ett)egungöfreil)eit ber Staaten aud) fad)(id) in foId)en ^In*

getegenl)eiten um ein Heineö eingefd)ränft, in benen eö ftd^ um

folc^e "fragen ^anbelt, bei benen ein nationale^ Sntereffe ent--

iDeber nic^t aufjeigbar ober aber überhaupt nid)t üor^anben ift;

ta^ (entere mag in ben Seiten ber ^eiligen 'Slllianj unb beö Über--

miegen^ rein bvnaftifd)er "fragen möglich genjefen fein, tt)irb ^eute

aber, tt)enigftenö in ben 9'iationalftaaten, faum in "Jrage fommen

;

unb tt)enn eö in ^xaQi !ommt, fo tt)ürbe biefe Sinfc^ränfung ber

93ett)egungöfrei^eit burd) ben Sojiaüömu^ nur eine 6tär!ung

unb Sidjerung ber nationalen "^^enbenj gegen *^birrung ber

5DZad)t^aber, atfo t>a^ ©egenteil einer foömopolitifd^cn ^ir!ung

bebeuten.

(fg ^anbelt ft(^ bei bem Hafflfd^en Sojialiömuö um eine

td)tt !oömopotitifd)e 95ett)egung, man !ann fagen, um ben reinen

^^p einer folc^en. ^ir finben bie öuerfc^id)tung ber Snterejfen,

bie internationale 3bee, ben '^öeg §ur '3}Zenfd)^eit nid)t burd^ bie

9'^ation, fonbern o^ne unb gegen jte. '^Benngleic^ in i|)ren Ur-

fprüngen unb Triebkräften mobern, fd)eint fic^ tod) an i^r bie

gleid)e €nttt)idlung ju üollgie^en, bie mx bei t>tn auö ber 93er-

gangen^eit übernommenen foömopolitifc^en 3been religiöfen ^^ara!--

terg feftgeftellt i^aben: fte fc^eint nirgenbö gegen bie überall fieg--

reic^e nationale ^enbenj an 93oben ju gewinnen, ja fvi) nur mit

SlJZü^e ju behaupten.

®er internationalen 3ntereffengemeinfc^aft ber proletarifd)en

5?laffen fte^t in ber ^^eorie unb mü^te in ber ^rayiö alö ©egen--
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\tüd gegenüberffe(;en bie internationale 3ntereffengemeinfrf)aft ber

f)en:fd)enben klaffen, bie, wenn n\(i)t^ fonft, bod) bie gemeinfame

®egnerfd)aft gegen btn Sosialiömuö, bie '^nx6)t oor bcr 9?et>olu=

tion einigen follte. 3n ber ^at tvax biefe 3ntereffengemeinfd)aft

ber Äerrfd)enben einmal einer ber Orunbfaftoren ber internatio-

nalen 'poütif : in ber Seit ber ^eiligen '^Idians unb beö 2egitimi=

tätgprinjip^. ^ie ibeeUen 9^efte biefcr politifc^en 'iHnfc^auungen

ragen nod) in bie Seit hinein, in ber ber internationale Go^iali^mnö

entftanb, unb l)aben bei feiner ttjeoretifc^en ^unbierung noc^ eine

gemiffe 9^olle gefpielt. Äeute ift bie Sbee ber ^eiligen ^llianj

nic^f nur überlebt, fonbern tot. ^er 9Zationaliömu^, bie (?nt=

tt)idlung beö StaaU^ gum 9^attonalffaat ^aben \i)v uollenbg ben

©arauö gemai^t. @en)i§ ift bie @emeinfam!eit monar(^ifd)er

3ntereffen aucl) l)eute noc^ ein vD^oment, auf ha^ fid) freunb--

fc^aftlic^e '53e5ie^ungen jmifc^en einzelnen monarc^ifc^en Staaten

grünben laffen. 0iefeö vD^oment aber ift l)eute burcl)au^ tofal,

eö ^at nicJ)t tvk in ben Seiten ber ^eiligen 'TlUianj !oömoj)olitif(i)e

93ebeutung. ©erabe berjenige europäifc^e 'Ztaat, ber am meiften

unb eigentlich allein @runb i)at, bie 9?eüolution ^u fürd)fen unb

eine ©emeinfamfeit monard)ifd)er Sntereffen ju betonen, ift ber

einzige, ber ein formelle^ ^ünbni^ mit ber fran3öfifd)en 9?epublif,

bem 2anh ber xReoolutionen unb ber ^iege revolutionärer Sbeen,

i^at. <5)af bieö möglich ift, ben?eift, ha^ ^eute für bie 'Bejie^ungen

ber (otaattn untereinanber ganj anbere 5?räfte unb "S^aftoren bc-

ftimmenb ftnb, inmitten berer jener ®emeinfam!eit monarct)ifc^er

3ntereffen im beften ^^^alle eine fe!unbäre 93ebeutung §ufommt.

*2Bir bringen ^ier bie Erörterung ber eckten !oömopolitifd)en

ST^otioe äum '2lbfd)tu^. ^ir konnten in bem weitoerjmeigten

unb in fid) »ielgeftaltigen ©ebiet nic^t alleö berühren, unb oon

bem, tK>a§ wiv berühren fonnten, nid)t alle^ grünblic^ be^anbeln.

95ßorauf e^ in biefem Sufammen^ange junäc^ft anfam, n?ar lebig--

li<^/ 5« 5^19^0/ Q"^ tt)eld)en Quellen bie ber nationalen ^enbenj

entgegenfte^enbe fo^mopolitifc^e ^enbenj in ber ©egenmart unb

nac^ menfd)li(^em Ermeffen in ber näl)eren Sufunft i^re ^raft

^at <5)er ^ampf beiber ^enbengen ift ber allgemeine 3nf)alt bcr
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^oUtif. 3n ber größten 'i2lügemein^eit tann man jtc^ tiefen

^ampf nad) einer 'Sinologie auö bem ©ebiete ber S^emie t)or=

[fetten, atö einen ^ampf t>erfd)ieben gerichteter Gräfte um ben

^ggregatjuftanb ber 9DZenfct)^eit. 93erfc^iebene Sc^ic^tung^motiöe

ge|)en burd)einanber unb ringen um bie Suorbnung beö '^tomß,

haß in ber ^otitif Snbioibuum ^ei^t. 9^atürlic^ ^anbett eö ftd)

^ier nur um eine "i^lnatogie, bie nic^t er!tären, fonbern nur oei-

beutti(i)en !ann. '2lber n?ir gtauben, ha^ in ber formaten "2lb--

ftraftion, bie biefer "i^lnatogie jugrunbe tiegt, alte ^eitfragen be^^

ttjeiten potitifc^en ©efc^e^enö i^ren ^la^ finben.

•i^lUeö einzelne potitifc^e ©efd)et)en aber mirb burc^ bie ^en-

benjen, bie in it)m mxtm, nic^t au^reid)enb beftimmt. ^ie bie

^cnbenjen im einjetnen fic^ äußern, ob fie burc^bringen ober

unterliegen, t>aß alte^ ift fclbft tt)ieber abhängig t>on einem anberen

^a!tor, ben n>ir ganj allgemein bie 5^onftettotion nennen tt>otten.

<5)er 93etracf)tung biefe^ 'Jaltorö tpenben mx un^ nunmehr ju.
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Sweiter 5eit

^Ottticaaffon unb 9Kef^obe





€rfte« Kapitel

Sie ©runbäüge ber ^onfteUation

L

®a^ p^^ft!altfcf)e ©efc^e^cn mxb üon bcn 5?räften unb ii)vm

©efc^en be^errfc^t. Um inbcö beftimmen ju !önncn, tt)ie biefe

Gräfte unb ©efe^c in bcm ein§elncn ©efd^el^en ftd) äußern tt>erbcn,

baju bcbarf ic^ neben ber 5^enntniö biefer 5?räfte unb ©efe^e

bcr ^enntniö ber iemciügen ^onffeKation, bk ber Betätigung

biefer Gräfte jugrunbe liegt. 6inb mir ^onfteüation unb Gräfte

völlig be!annt, fo vermag ic^ ben 93erlauf beö p^^ftfalif(^en @e-

fc^e^enö einbeutig §u beftimmen. ^uf bem ©ebiete ber ^otitif

v>ermag bie ^^eorie folc^e *iHnfprüc^e m<i)t ju ergeben. <S)ie politi--

fc^en ^enben^en jinb feine p^t)ft!alifd)en Strafte; bie ^onffellationen

finb nic^t burc^ ha§ ^jperiment ^erftetlbar, i^re einjetnen ^a!toren

ni(^t ifolierbar — eö ift immer bie unenbli^ verfettete, »ielgeftal=

tige ^ett; ba^er ift bie S^enntni^ ber ^onfteüation niemals er--

fcf)öpfbar, feine fefte 9?ed)nung möglid). <3)ie 3n)ei^eit ber beiben

^aftoren ^enben§ unb 5?onftelIation aber i)at ba§ politifc^e @c=

fc^e^en mit bem p^t)fifalifd)en gemeinfam. €^e xviv inbeö an bie

^Betrachtung ber allgemeinen ©runbjüge ber ber mobernen ^elt--

poliüt pgrunbc tiegenben 5?onftelIation ge^en, ^aben mir nod^,

um SQZi^üerftänbniJTen oorjubeugen, t>a^ Iogifd)c Q3er^ä(tniö 5u

crflären, in n)eld)em bie beiben ©runbfaftoren ^enben§ unb i^on--

ftellation jueinanber fte^en. 3^re Sfolierung ift nur "i^lbftraftion.

3n ^irfli(^feit fte^en beibe in engfter 'Söed^felmirfung. 0ie eine

bcbingt bie anbete. <S)ie ^u^erungöform ber ^enbenjen, beren

atlgemeineg ^efen freiließ auö ben emigen liefen ber '3D^enfc^en--

natur fliegt, ift abhängig »on ber ^onfteUation, fann in ber ein=
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seinen (SinffeÜung nur a\x§ \i)x ücrftanben tt)erben. <5)ie gegen=

tt)ärtige 5^onffeI(ation f)inn)teberum ift baö fe'rgebni^, ber "^Irbeit,

tt)ctd)c bie ^enbenjen ber Q3ergangenf)eit an ben »ergangenen

5?onfteKafionen geleiftet ^ahzn: unb biefe ^ec^feltt)irfung mag,

men fpefulatiüe^ Sntereffe »erführt, jurücfoerfolgen big ju einer

•^Infanggfonftellation, auö ber bie "^^enben^en ber 3a(;rtaufenbe bie

^onfteUation, mit ber mx ju red)nen ^aben, ^aben ^erantpac^fen

(äffen. ®a tt)ir aber gefe^en ^abcn, ba^ bie einzelne ^inftellung

ber ^enbenj ein (frgebniö ber ^onfteüation iff, tt)irb eö ung nic^t

weiter tt)unberne^men, tt)enn irir hd 'Setrac^tung ber 5?onftelIa»

tton üielfac^ auf bie ^enben^en jurücfgreifen muffen, bie manchmal

in i^rer (^'igenart unb Stär!e erft au^ if)r begreiflid) n)crben.

®aö gilt inöbefonbere t)on ben unechten !oömopoIitijd)en ^en=

beugen, bie wix oben ermähnten unb beö^alb une(f)te nennen, tt?eil

\i)x fogmopolitifcf)er €f)ara!ter nur eine in ber ^onfteüation be«

grünbete flüd)tige (finftellung, alfo ein nur fc^einbarer ift.

^g |)anbelt fi(^ für un^ ^ier §unäd)ft um bie allgemeinen

©runbjüge ber politifd)en ^onftellafion unfereö Seitalterö, um
t>a^, tt)aö bie einjelnen politifd)en 5^onftellationen ber ©egenmart

miteinanber gegenüber bem (Il)arafter ber politif(^en ^onftelIa=

tionen anberer Seiten gemeinfam ^aben. <5)iefe allgemeinen

©runbjüge finb eg, tt)elc^e jufammen mit ber (Eigenart ber $en=

benjen ber mobernen *^olitif i^ren fpe5iftfd)en d^arafter geben.

*2öag bie moberne ^olitif am greifbarften t)on ber ^olitif

aller anberen Seiten unterfd)eibet, ift, ba^ fic ^eltpolitif ift,

ta^ ^ei^t, i)a^ bie QBelt ein politifc^eö ©n^eitögebiet gemorben

ift, ha^ alleö, mag irgenbmo politifc^ gefd)iel)t, auf alleö anbere

5urüdtt)ir!t ober njenigftenö jurücfwirfen fann, ba^ eö nxd/t mel)r

mbglicf) ift, irgenbein räumlic^eö ©ebiet, irgenbeine fpejielle

<5rage üöUig ifoliert ju betrachten, ©iefer Suftanb ift burcf>aug

neu : er ift !aum älter atö ein ^albe^ Sa^r^unbert. 3n früheren

Seiten gab eö ifolierte ©ebiete, bereu ©ef^e^en fic^ nx6)t berührte,

ja, bie !aum ctwag »oneinanber n?u^ten. ^l^ bann 5U 93eginn

ber 9^eu5eit bie foloniate (ffpanfion ber njei^en 9^affc einfette,

begannen biefe ifolierten ®thkti fic^ 5U verringern, bie einzelnen

©efd)e^enöfreife ft^ immer häufiger ju berül)ren. (Suropa fpürte
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immer öfter bie 9\ücftt)irfung bcffcn, xoa^ in ^merifa, fpäter aud)

beffen, xva^ in "^Ifien 9efd)a^. 3n unferer Seit fmb bie legten

ifolierten ©cbiete gef(i)tt)unbcn. ®a{)cr !ann man fagen, quantitativ

fei bie (fntmicüung beö poIitifd)en ©efd^e^enö ju ber ßin^eit eincö

toeltpolitifc^en ©efd)e^cnöfreifeö an i^re ©renje gelangt. '5B{d)tiger

inbeö ift bie qualitatit)e Seite, ^ie faufaten Sufammen^änge,

in benen fic^ aud) früher bie einzelnen poIitif(^en Greife gelegent-

lich berührten, finb nid)t nur häufiger, fonbern intenftüer gett)orben.

®ic 93erfettung ift ^eute eine engere, bie 9\üdtt)irfung eine ftärfere.

(S.^ ift offenbar, ta^ biefe (^nttt)id(ung noc^ nid)t jum ^bfd)Iu^

gelangt ift. 6ie ge{)t in ber 9xid)tung einer immer engeren 93er--

fettung n)eiter. ©er ^eute erreid)te Suftanb, bie (fin^eit beö tt)ett--

)>olitifd)en @efc^et)enö!reife^, ift alfo ein relativer, (fö gibt immer

nod) relatiö abgefc^loffene ©ebiete, beren politif^e ^reigniffe in

i^ren folgen nid)t überall mit ber gleid)en Sntenfität oerfpürt

ttjerben. ^ine folc^c relative ^Ibgefc^loffenheit Ijat fid) jum 93ei--

fpiel au^ befonberen ©rünben, bie mit ber 9S}Zonroeboffrin ju-

fammen^ängen , ^merifa bett)a^rt. <5)iefe 9^elatiüität ift begreif-

lich : tt>irft man einen Stein inö <2ßaffer, fo verflachen ftc^ bie fo

l)ervorgerufenen '^Bellen befto me^r, je n^eiter fie fiel) entfernen.

*iluf bie ©rünbe biefer (fntmidlung braud)en mv nic^t nä^er

einjuge^en; fie finb in ber ungeheuren fotonialen ^jpanfion ber

mobernen ©ro^ftaaten, in ben 9CRöglid)feiten, bie baö moberne

^irtfcl)aft0leben ben nationalen '2ßaci)^tum0tenben5en gegeben

^at, leicht ju finben unb würben an anberer Stelle fcf)on berührt.

®ic fo erhielte tt)elttt)irtfc{)aftlic^e Sntereffenoerflec^tung bilbet

bie ©runblage ber tt)eltpolitifct)en 3ntereffenverflecl)tung.

^ber auf bie llrfacl)en fommt eö ^ier nic^t an, fonbern auf

bie burc^ biefe (Eigenart ber ^onftellation für ben allgemeinen

^^arafter ber mobernen "^olitif fiel) ergebenben <5olgen. ^ö ift

!lar, ba^ au^ einer fold;en £age fxd) eine ungeheure Q3ertt)idelt--

^eit ber politifc^en Probleme, eine 93ielgeftaltig!eit ber politifc^en

Sntereffen unb 9\üdfic^ten ergeben mu^. "SDZan verfeme fiel) in

bie £age eineö ßeiter^ ber au^märtigen ^oliti! einer mobernen

®ro^mad)t. ®er *3D^ann i^at bie Sntereffen feinet 9^eid)^ auf

bem europäifc^en kontinent, im 9[Rittelmeer, in "^Imerifa, "^frifa,
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im na^en ober fernen Orient tt>af)rsunei^men. <S>ie Äattung, bie

er in ber einen "Jrage einnimmt, xvhtt, traft bcr tt)eltpoI{tifc^en

Q3erfettung, auf bie politifc^e Sage in anberen ©ebieten surüd.

0ie ©ruppierung ber Sntereffen ber einzelnen ^äc^te ift aber

ni6)t in allen ©ebieten t>k gteid^e: eö liegt überall eine anberc

fpe§ielle i^onftetlation üor. <S)ie 9^üdftd)t auf bie oftaftatift^en

Sntereffen !ann jum ^eifpiel eine 'politif al^ tt)ünfc^enött>ert er=

f(^einen laffen, bie ben europäifc^en Sntereffen jumiberläuft unb

fo fort. (£ö fte^en alfo 9^ücf)ld)ten gegen Q^ücffic^ten. 6ie

muffen miteinanber in (finflang gebract)t tt)erben. <S>ie Sntereffen

auf bem einen ©ebiet muffen »erfolgt, bie auf ben anberen ®e-

bieten follen baburd) n\6)t gef(^äbigt tt)erben. <S>aö lä^t ftc^ nid^t

immer burd^fü^ren. Q3ieleö oon ber Eigenart beö mobernen biplo--

matifc^en ©efc^äfteö lä^t fic^ auf bie 9^otn)enbigfeit, ftc^ in biefem

Cab^rint^ oon Sntereffen burc^juminben, jurücffü^ren. 3unä(^ft

ber fd^illernbc unb nid)t flar abgegrenste d^arafter ber mobernen

^llianjen, (Ententen, 'Jreunbfc^aften unb gelegentlid)en i^ombi«

nationen 5tt)ifd)en ben @ro^mäd)ten. <S>ie t)erfd)iebenen ©ebiete

erforbern oft üerf(^iebene 5tombinationen. ®ie Sntereffen jmeier

'zfRäö)ti, in (Suropa entgegengefe^t, fönnen im na^en ober fernen

Orient bie engfte Sufammenarbeit erforbern. 9Birb biefe ^rage

be^ nat)en ober fernen Oriente plö^lid) aftuell, in ha^ grelle Cid^t

ber allgemeinen '^^iufmerffamfeit gerücft, fo fel)en mx plö^lic^ ju

unferem Srftaunen bie Diplomatie 5tt)eier 'SO^äc^te, bie tt)ir unö

nur alö einanber feinbli(^ üorftellen fönnen, in ooUem (finüer-

ne^men ioanb in Äanb an einem gemeinfamen Siele arbeiten.

Daö tvav 5um 93eifpiel bei ©elegen^eit früherer ^al!an!rifen ber

<5all 'S)eutfd)lanbö unb ^ranfreic^ö — big bann n^ä^renb ber

legten 93alfan!rife 'Jranfreicl) bie 9?üdftd)t auf bie <5reunbfc^aft

9?u^lanbg allen anberen 9^ü(ffiepten, namentli^ ber auf bie

türüfc^en Qventenbeft^er, überjuorbnen fc^ien. So i)at jum 93ei=

fpiel bie (i)ineftfd)e ^rage immer i^re gan^ befonberen 5?ombi=

nationen erforbert unb eine Seitlang bie an einer ©r^altung

d^inaö intereffierten ^'lä<5)tt Snglanb, ©eutfc^lanb, <5ran!reic^

unb bie Q3ereinigten Staaten biplomatifc^ g^g^n 9^u^lanb unb

Sapan fte^en fe^en, obtt?ol;l (fnglanb mit Sapan, ^ranfreic^ mit
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9?u§Ianb ücrbünbet ift unb in jener Seif <S)eutfd)(anb mit (fnglanb

ni^t beffer ftanb aU mit "^ranfreid). ®ie Diplomatie mu^ ha^

^unffftücf fertig bringen, in t)erfd)iebenen 'Söeltteilen ein t>er--

f(^iebene^ ©efi(^f ju jeigen. *21ber t)k @efd)meibigfeit i)at i>o6)

i^re ©renken: ber ^Serfuc^, t>k biptomatifd)e 5^onfteüation Mal
5U ifolieren, !ann nur geitn^eife unb in befcf)rän!tem 9D?a^e ge--

lingen. ®ie ^Birfung foId)er 5?onfteUationen auf bie anberen

©ebietc lä^t fic^ ebenfotr>enig t)er{)inbern, alö fic^ oermeiben tä^t,

ta^ bic 9^ü(ffic^ten auf bie Sntereffen anberer ©ebiete n)ieber

übergreifen unb bie (ofate 5?onfteHation fti5ren.

9^atürlici) i)at biefe 93ielgeftaltigfeit ber 9?ü(fftc^ten einen

großen, mä^igenben Sinf(u§ auf bie ©egenfä^e ber @ro§mä(i)te

untereinanber. <S)iefer mä^igenbe €inf(u^ ift ein überaus tt)i(^-

tiger <5a!tor ber mobernen ^olitü. (^ö liegt auf ber Äanb, ba}^

bei biefer tt)irren Q3erfettung ber Sntereffen, ber 93ielgeftattigfeit ber

fpejieKen S^onfteüation, faum ber '^ali eintritt, ba§ bie Sntereffen

5tt)eier SO^äd)te ringg um bie 99ßett einanber feinblic^ gegenüber-

fte^en. ^enn 5tt)ei 'zülä6)U burd) eine "Jrage getrennt finb, fo

fü^rt eine anbere, bei ber bie Sntereffen anberö gelagert finb, fte

n?ieber jufammen. Dabei mu^ man mit ben Smponberabilien ber

SO^enfd^enfeele red)nen. ^enn bk leitenben 6taatömänner §tt)eier

£änber fi6) in einer "Jrage in fcf)roffer '3=einbfd)aft, ol^ne ben ©lauben

an eine mögli(^e 93erftänbigung gegenüberftel)en, in einer anberen

S^rage aber ein gemeinfameg '^^ftionöprogramm einträd)tig oerein--

baren können, fo tt)irb baburc^ jene fc^roffe "Jeinbfc^aft gemilbert,

oietleic^t ein neuer ©laube an eine mögliche Q3erftänbigung ge--

tt)e(ft tt)erben. 60 fa^en mx benn au(^ in bem politif(^en @e-

fc^e^en beg legten 3a^r5e|)ntö Spannungen mit (Sntfpannungen

fc^neü tt)ec^feln. Deutf(^lanb unb Snglanb, noc^ im Äerbfte 1911

gefä^rlid) »erfeinbet, mürben imxd) bie Sufammenarbeit tt)ä^renb

ber Orient!rife 1912/13 einanber genäf)ert, unb biefe Sufammenarbeit

i^at an 6telle beö alten SQ^i^trauenö eine "intmofp^äre beö 93er'

trauend entfielen laffen, bie bie 93erftänbigung ermöglid)t. "i^nbere

93eifpiele ber gleicben "^Irt tt)irb ein jeber ol;ne S[Rül)e finben !önnen.

Die 93ielgeftaltig!eit ber gu ne^menben 9^ü(ffic^ten ^emmt

bie 93en)egungöfreil)eit ber mobernen ^olitit Der 3bee na^
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fte^t ein jeber <2)t<xat hi}Un ^nbc^ jcbcm anbcren in abfotufcr

^einbfcligfeit gegenüber, ^ö ift aber bei ber allgemeinen 93er--

fettung überaus fd)n)er, biefe ^einbfeligfeit in offenem 5^onfIift

|)emmungötoö ju betätigen. ®ie 3ntereffen ber Staaten unb

©taatengruppen fte^en ftc^ nid)t !(ar abgegrenzt auf aüen ©ebieten

glei(i)mä§ig gegenüber, ber frifd)e (fntfc^lu^ in ber einen 'Jrage

tt)irb burc^ bie 93ebenfen angefränfett, bie feine oicberjmeigte Q'^ücf*

tt)ir!ung auf anbere fragen njecfen mu^. 9lud) biefe Hemmungen,

auf t>k mv nod^ in anberem 3ufammen(;ang ju fpreci)en fommen

werben, ge{)ören ju ber Eigenart ber mobernen ^olitif.

9^un ift aUerbingö ta^ heutige Europa in jnjei 2ager geteilt.

<S)cm «SJreibunb, ber <S)eutfd)lanb, Öfterreirf)-llngarn unb Stalien

ocrbinbet, ftet)t bie fogenannte ^ripelentente gegenüber, bie auö

einer fran!o'ruffif(^en '^lllian^ unb 5tt)ei (Ententen beiber 90Zäc^te

mit (fnglanb befte^t, Ententen, beren lo!alen di^axatttv bie britifc^c

*^reffe gelegentlid) unterftreid)t, bie fran5Öfifd)e ^u oermifc^en fuc^t.

9Ser aber überall in ben politifi^en fragen nur ben ©egenfa^ biefer

©ruppierungen \ud)t unb n?eit er i^n fuc^t, in bie <5)inge ^ineinfd)aut,

5eigt baburcl), i>a^ er ber Guggeftion eineö 6rf)ema^ unterlegen ift. '5)ic

^larl)eit biefer 6c^eibung tt)irb üielfac^ burd) bie<5äbenbeeinfräd)tigt,

tt)etd)e t>on ben einzelnen SO^äi^ten ber einen ©ruppe ju einzelnen

ber anberen ©ruppe führen. <5)a^ ift oft betont tt)orben, ift üon

ben Diplomaten ber üerfc^iebenen Staaten t)a unb bort jur 9^ed)t--

fertigung fold)er 93erbinbungen aU münfi^enöwert, ja al^ not=

ttjenbig ^ingeftellt tt)orben. (S^ 1)at fid) auc^ bei allen fpejiellen

politif(^en Problemen ber legten Sa^re |)erau^geftellt, t>a^ biefe

©ruppierungen nie getrennt funftionieren , ja ftc^ überhaupt nur

äu^erft feiten in gan^ reiner ©(Reibung gegenüberfte^en. 3n

amerifanif(^en unb oftafiatifd)en "fragen fommt bie Sd)eibung

überhaupt !aum jum '^luöbrud: in ben 'Jragen be^ na^en Oriente

t)aben mx in ben legten 3al)ren '5)eutfd)lanb unb ^nglanb, '5tan!=

reic^ unb ®eutfd)lanb, 9?u^lanb unb Stalien jufammenfte^en

fe^en. Stellt man ftc^ auf ben Stanbpunft ber reinlichen Sc^ei=

bung, fo !ann man mit ber bekannten 'Sßenbung beö "dürften

93ülott) fagen, bie ganje biplomatifd)e ©efd)id)te ber legten 3a^re

ift üoU üon (fytratouren. <S)ie Komplexität ber 9^üdfic^ten ge|)t
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auä) barauö ^erv>or, ba§ taum, n^enn bie ©egenfä^e 5n)ifrf)en ben

beiben ©ruppicrungen in einer t?rage fc^ärfer ^eroorgetreten finb,

auö bem "Sebürfnid anberer fragen ^erauö ber 9?uf naö) einer

<S)etente §tt)ifc^en ber ^ripelentente unb ber ^ripelaÜianj ertönt —
ein ^u^brud, ber bereite ^u einer gebräud)Iid)en "Sporntet ber

internationalen ^^rafeologie geworben ift. ®ie 9^ealität unb

93ebeutung biefer ©ruppierung foU natürlich nic^t geleugnet werben:

fie i)at i^ren Urfprung unb 9lnä^ait in bem europäifc^en "Problem,

aber feinen eigentlid) tt)eItpo(itifc^en ^^arafter. *3^reilic^ beeinflußt

burc^ fte t)a§ europäifd)e Problem bie bipIomatifd)e ^ufftellung

ber SD^äc^te aud; in ben tt)eItpo(itifd)en <5^ragen. ®a§ aber mit

9?ücffid)t auf biefe ba^ 6pftem immer ttjieber mobift^iert unb ge-

legentlich auögefc^altet tt)erben muß, bett)eift gerabe jene 93icl--

geftaltigfeit ber Sntereffenfombinationen, bie bie *2öeltpoliti! !enn--

§eic^net. Snmitten ber üielfac^en ^onflifte 5tt)i.fd)en i^ren eigenen

3ntereffen fmb t>k <S)iplomaten allerorten gejiDungen, 5ttjifd)en

oitalen unb nid)tt>italen 3ntereffen ^u unterfd)eiben unb um jener

willen gelegentlich auf bie QBa^rne^mung biefer ju t?er5id}ten;

unb ba, banf ber Eigenart beö europäifc^en ^roblemö, für bie

europäifc^en unb inöbefonbere für bie kontinentalen Staaten bie

oitalen 3ntereffen bk europäifcl)en finb, ift bk '^Deltpoliti! biefer

Staatm immer ein Kompromiß mit ber i^ontinentalpoliti! unb

fo in i^rer '^eit)egungöfreil)eit t>ielfa(^ gehemmt.

3n biefem Sufammen^ang !önnen tt)ir einer ^rfd)einung ge«

benfen, bk in i^m begrünbet ift unb me^r ober weniger in allen

mobernen ©roßftaaten auftritt, ^Ue mobernen ©roßftaaten ^aben

eine nationaliffifcl)e Oppofttion, bk bei allen mögli(^en '^inläffen

über bk Q3ernac^läffigung irgenbtt)eld)er 3ntereffen Silage fü^rt.

®ie (ffiften^ einer nationaliftifc^en 95ett)egung ergibt ft(^ auö ber

nationalen ^enben^ felbft mit O^otwenbigfeit. ®er di^axattiv

biefer ^Bewegung aber, i^re Hngebulb, i^r me^r ober minber

großer ©egenfa^ §u ben Q^egierungen, bie '^xt i^rer QSorwürfe

Rängen mit ber erwähnten Eigenart ber allgemeinen ^onftellation

jufammen. ®ie 9^egierungen !önnen fiel) nic^t auf alle Aufgaben

mit einem 90^ale ftürjen; fie muffen ibre biplomatifc^e ^ftionö»

fraft balb hierin, balb bort^in »erlegen unb infolge ber Q3er--
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fc^icben^eit ber einjetnen 5?onfteöationen unb ber auö i^nen ftd)

ergebenben Q3cr^altungött)eifen oft bic eine Aufgabe hinter ber

anbeten §urü(ffteüen, über einen ^eit ber n?eIfpoUti[d)en Sntereffen

^inweggleiten, fte fc^einbar üernac^läffigen , um ftd) i|)rer fpäfer

tt>ieber anjune^men. ©er 9^ationatiömuö aber, bem bie (fmpfin--

bung unb ber <5)rang gu tt>ac^fen nä^er ffef)t atö bie Jomplisierten

Argumente ta!tifc^er 9'^ü(!jtd)ten, iff bamit tt)enig aufrieben. 3^m

folgen bk Streife, bie an ber ^Betreibung ber gerabe in ben Äinter--

grunb gebrängfen ^rage befonberö interefftert ftnb; barauö ergibt

fic^ eine Oppofition in 'Jragen ber auömörtigen "^olitü, bie in

alten Cänbern mei)x ober n^eniger ^ufig auftritt. 3n ber 95tütc=

5eit beö iapanifcf)-engtifd)en 93ünbniffeö ^aben bie an bem d)ine--

fifc^en Äanbel interefjterten englifd^en Äanbel^!reife fic^ ^cftig

über bie geringe £lnterftül5ung be!(agt, i>k bie englif(^e 9?egierung

x^xm Sntereffen ^at 5UteiI tt)erben laffen. Sin jebcr beurteilt bie

*^oIifif feinet ßanbeö aui bem ®ef:(^t^tt)infel, ber i^m burc^

(^mpfinbung, Srfa^rung ober Sntereffe am näc^ften fte{)t: bie un-

glückliche ©efamtleitung aber fie^t ftd^ au^erftanbe, alleö ^u gleicher

Seit 3u leiften, mu^ 9[Befentlid)e^ oom Hntt?efentlid)en fonbern, ftc^

entfd)eiben unb fold)e "Eingriffe auf fid^ nehmen.

"Jür bk moberne 93ielgeftattigfeit ber politifc^en 9^ücfftc^ten

nur ein 93eifpiel. (?ö ift oft bemerft tt)orben, ha^ bie engtif^e

^oliti! ber ^ür!ei gegenüber feit langem eine fc^tt)anfenbe unb

unft(f)ere Haltung einzunehmen fc^eint. ®iefe fc^manfenbe Haltung

beruht auf ber ^omptefität ber englifc^en Orientintereffen, fte ift

in ftd) burc^au^ !onfequent: bie 6d)tt)an!ungen regiftrieren treu

ba^ tt)e(^felnbe libertt)iegen »erfd^iebener "SJ^omente unb 9^üdftd)ten.

(Jnglanb barf bk ^ürlei nic^t ju ftar! njünfc^en, eö ^ätU fonft

6d)n3ierig!eiten in *digt)pten ju befürchten, betreibt eö inbeö au^

bem ägt)ptifc^en ^^otit» ^erau^ eine flar anti!ürfifcf)e '^olitif, fo

i)at eö 9?üdn)ir!ungen auf ha^ Q3er^alten §u ben inbifc^en 90Zo--

^ammebanern ju fürchten. S^ barf bie ^ürfei aber auc^ nid)t

5u fc^iDad) n)ollen, benn bann tt)ürbe fte bie 9^olle beö *portier^

an ben ©arbaneüen nid^t mel)r fpielen können; bie f(^tt)ierige

•^^rage, bie 5?onftantinopel ^ei^t, lönnte Snglanb jnjingen, felbft

gegen 9?u^lanb auf bem ^lan ju erfc^einen. So bebarf ber
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^ür!ei and), um ein ruffifrf)eö 93orbnngen jum ^erfifrf)cn ©olf
^infanju^Qlten. 3u all ben 9^ü(ffid)tcn fommen bann noc^ bie

eigenen ^fpirationen auf ^Irabien, bie ^länc beö arabif(i)en

i^alifatö in 9D^e!fa, bie tt)irtfc^aftlid)en 3ntereffen unb fo njeiter.

®ie 93ereinigung unb 'Sefriebigung aüer biefer 9\üä\idi)tm \]i

natürlich eine unlösbare 'iHufgabe. 3e nad)bem bie aftueüe Cage
bie einen ober bk anbeten 9^ü(fficf)ten übemicgen lä^f, mu^ bie

^otitif fc^tt)an!en unb fann fo ben ^inbrucE ber ünftc^er^eit

ma(^en.

2.

9^ärf)ft ber ^omptefifät ber ^onffettation, ber QSerflec^tung

ber Sntereffen unb ber auö beiben ftc^ ergebenben QSielgeffaltigfeit

ber politifd)en 9^üdff:d)fen finben mir ein weitere^, nid)t minber
tt)id)tigeö ^^arafferiffifum ber allgemeinen politifrf)en ^onffellaticn

ber Seit in ber SO^ögtic^feit einer parallelen Sfpanfton. 3ebe^
nationale politifd^e ©ebitbe i)at bie ^enbenj, 5U mac^fen. ©iefeö

^ad)ötum ber üerfc^iebenen ftaatlid)en ©ebilbe !ann nebeneinanber

ober gegeneinanber erfolgen. <S)aö Überwiegen ber einen ober anberen

©runb!onfteIlation entfc^eibet über ben politifc^en @runbd)ara!ter

ber Seifen. 3n ben Seiten beö^ltertumö unb be^ ^DZittel altera ^at hi§

auf bie furzen gerieben !olonialer (fypanfion in ber frü^griec^ifd)en

(Entmicflung baö ©egeneinanber überwogen — weil aller 5^ampf ftd)

um ben 93eft$ beö bamalö nic^f oerme^rbaren ©runb unb 93obenö

breite. Äeute ift ba^ anberg geworben. Einmal ift burcf) bk grfc^lie^ung

^ften^, 'iHuftralienö unb "^Ifrifag ber für bk ^fpanfton verfügbare

95oben, baß ^ei^t ber freie ^la$ für baß ^acf)ötum, ungeheuer

vermehrt worben. «ferner ftnb burc^ bie wirtfc^aftlic^e Entwick-

lung ^ac^ötum^möglic^feiten gegeben worben, welche bk politifc^e

(Eroberung, alfo baß ©egeneinonber, nid)t ^ur unbebingten 93or--

au^fe^ung ^aben. <30Zan fann baß le^tere 9!}Zoment auc^ fo for-

mulieren, ba^ bk StaaUn nun nic^t nur ^la$, nebeneinanber ftc^

5u entfalten, fonbern aud) bk ^öglid)feit ^aben, ineinanber ju

wac^fen. Eö liegt auf ber ioanb, ba%, folange bie '^ßac^ötumö-

beftrebungen nebeneinanber ftd) betätigen fönnen, baß birefte ©egen-

einanber ^intange|)alten ober eingefcf)ränft wirb. ®ie ^a(i)ßtnmß-'
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tenbcnj tt)irb in bte9?id)tung beö gcringffen ^OÖiberftanbeg gebrängt.

3n bcr gefamten ^atuv ift baö nic^t anbcr^; man braucht nur

an bie €igcnfd)aften ber (?fpIo[io!räfte ju ben!en. ®ie 9[)Zi3g-

Ud^feit ber |)araüelen Srpanfion mu^ nun alfo bem ^olitifc^en

d^arafter ber Seit ba^ ©epräge friebli(^en 9'Zebeneinanberarbeiten^,

frieblid^er £öfungen entfte^enber ^onflifte geben, ^enn ^onflifte

gn>if(^en 3tt>ei Qtaattn entfte^en, fo ^aben, folange bie '^'6q-

ü(i)Mt paralleler Sypanfion befte^t, beibe Staaten ein Sntereffe,

jt(^ 5U »ertragen: meil bei einem i^ompromi^ beibe nod) profitieren

fönnen. ^ö entfte^t feltener bie reine Situation beö ©egeneinanber,

t>a^ „(Sntmeber 3c^ ober ^u\" <S)ie allgemeine 5?onffellation

unferer Seit lä^t jumeift bie *2lnttt)ort ju: „"^Bir beibe I 0u ba^

unb ict) t)a^\" (fö ift bieö aud) ber normale Q3erlauf ber

politifd)en '^luöeinanberfe^ungen ber ©egenmart. <5)a bie Snter»

effen alter ©ro^mäc^te über bie ganje Srbc »erteilt finb, werben

5^onfli!te, bie an ber einen Stelle entfte^en, baburc^ beglid)en,

ha^ anbere ®tbktt in bie 'Sluöeinanberfe^ung mit ^ereingejogen

tt)erben unb für t>a^ 'J'^ad^geben auf bem einen ©ebiet 5?ompen--

fationen auf bem anberen ©ebiet »erlangt unb gegeben tt)erbcn.

3eber tt>ei^, trelc^e 9^olle in ber biplomatifd)en ©ef(^id)fe ber

testen Sa^rje^nte biefer ^erminuö ber ^ompenfation gefpielt \)at.

(Sin <Ztaatf ber fid) burd) erlangte Q3orteile eine^ anberen benad)-

teiligt glaubt, fd)reit 5unä(^ft nac^ ^ompenfationen. ®aö ift ber

getreue '2Iuöbrud ber 5lonftellation be^ 9^ebeneinanber. 3n einer

Seit beö ©egeneinanber njürbe er nac^ Q^öieber^erftellung beö

früheren Suftanbeö, nai^ 9va(^e, rufen. <S)ann mü^te er ^rieg

führen, je^t fann er »er^anbeln. (fnglanb unb ^ranfreid) ^aben

i|)rc ©egenfä^e burd^ ein *2lbfommen beglichen, in welchem bie

fran^öfifc^en '^infprüc^e unb 3ntereffen in ^gppten gegen bie eng=

lifd)en in 9DZaroHo fompenftert, bie afrifanif(^en Sntereffengebiete

burd^ eine 9^ei^e Heiner "^Zlbtretungen unb ©ren5berid)tigungen

abgerunbet tt)urben. 9\uPanb unb Sapan ^aben jid) nad) bem

Kriege burd) "^Ibmac^ungen mieber genähert, in benen bie (frlaubniö

gu einer ruffifc^en ^fpanfton in ber Mongolei bie ©egengabe

gegen bie 9^egelung eine^ ^eileö ber manbfd)urifc^en Streitfragen

im Sinne Sapanö bilbetc. ^ranfreic^ l;at bie italienifd^e Su-
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ftimmung ju feiner maro!fanifd)en (ffpanfton burc^ ba^ Sugeftänb-

ni« einer italienifc^en ^71ntt)artfc^aft auf ^ripoUö erfauft. ^eutfc^--

lanb f)at eö bem franjöfifc^en 9^^imfter ©elcaffe übelgenommen,

t><i^ er über <S)eut[d)Ianb o^ne ba§ "i^Inerbieten t>on 5?ompenfattonen

|>intt)e9ge^en ju fönnen glaubte; eö fa^ barin eine ju geringe

€infd;ä^ung feiner <2öerfmaci)tfteüung, bereitete bem maroffanifc^en

llnternet)men 'S'ranfreic^ö er^ebli(i)e 6c^ttJierig!eiten, biö bann im

O^ooemberüertrag beö 3a^reö 1911 ^ranfreic^ fid) jur Bewilli-

gung ber üon <S)eutfd)Ianb geforberten ^ompenfationen oerftanb.

'i^lud) ^ier tt)urbe ein Qtüd ^früa gegen ein anbereö fompenfiert.

^iefe Beifpiete liefen ftd) njeiter burd) anbere oerme^ren. (fg

fc^eint |)eute, alö tt)ürbe auc^ ber nac^ allgemeiner '21nficl)t tiefftc

unb gefä^rticf)fte ©egenfa^ ber Seit, ber jahrelang auf ber ge-

famten ^oliti! mic ein "^Ilbbruc! gclaftet i)atU, ber beutfc^=eng--

lifd)e, je^t burd) ä|)nlid)e Abmachungen feineö gefä^rlicf)en (E^a-

rafterö entfteibet. 93ei ben melen ^^unften unb ©egenben, n)o

bie beutfc^en unb englifc^en Sntereffen ftd) berühren, mu^ bic

biplomatifc^e 't^lufgabe, burc^ ein 6t)ftem t>on 5lompenfationen

unb Sntereffen gemeinfcf)aften eine 93erftänbigung ju erjielen, löö--

bar fein.

<3)aö atleö tt>äre nic^t möglich ebne bie (fjiftenj großer, noc^

unerfc^loffcner ©ebiete, bie erft in neuerer Seit in ben ^reiö ber

^oliti! einbezogen nperben konnten. <S)iefe ©ebiete bietet "^Ifrifa

unb Aften. Äier i^ahin noc^ alle großen Ovationen bie S[)Zöglic^-

Uit ber ^jpanfion, obne ftc^ gegenfeitig in i^rer (Efiftenj ju be-

broben, ftnben nebeneinanber (Gelegenheit ^ur Arbeit. Alle bie poli--

tifc^en 93erftänbigungen ber legten Sa^re erfolgten auf 5^often

biefer 'Sßeltteile. <2Bir leben immer nod) in ber Seit ber Q3erteit-

barfeit neuer ßönber.

<2öenn auc^ alle ^eile öon Afrifa fic^ ^eute in europäifc^en

iöänben beftnben, fo ftnb bo(^ alle biefe ©ebiete mit i^ren Ferren

noc^ nic^t fo öermac^fen ober nid)t alle biefe Äänbe fo ftar! ober

an bem <5eft|)alten i^re^ 93eft^eö fo interefftert, ba^ nid)t aud) in

Sufunft no(^ ^ranöaftionen möglid) n?ären — ganj abgefe^en

öon ber langen Arbeit, meiere bie 93ölfer frieblic^ nebeneinanber

leiften muffen unb fönnen, um biefe unge|)euren Cänbermaffen in
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crfc^Iie^en. (f^ i)at im großen ganzen jebcr in feinem ©ebiet

rei^tic^ ju tun.

3n '^fien IkQzn bie 0inge ettt)aö t>ertt>t(fetter. 0ie ajtatifd^en

©ebiete, bic sunt großen ^eil eine altt politifc^e 5^ultur ^aben^

taffen firf) nic^t in gleid)er ^eife auf ber Canbfarte »erteilen.

^btx and) t)ier beftef)t im großen ©anjen bie 5?onfteIIation be^

9^ebeneinanber. 3n (£i)ina tritt an Stelle ber politifc^en Teilung,

bie mit *2luöna^me t>on 3apan unb 9?u^lanb feine ber großen

bort intereffterten '3D^ä(^te tt)ünfd)en fann, bie Trennung n^irt--

fcl)aftlic{)er 3ntereffengebiete, bie '^lufgabe gemeinfamer (frfc^lie§ung

unb bie (fr^altung beö ungel)euren 9?ei(^eö ju aller 9^u^en.

*=2i^nlid) liegen bie ©inge in ber '5:ürfei. Sollte in einer ferneren

3u!unft bie Unmögli(^feit ber (fr^altung beiber 9?eid^e ftd^ er«

geben, fo tt)irb and) ^ier, ban! ber ©rö^e be^ ju oerteilenben

€rbeö, tro^ aller 9?it>alität unb <5einbfd)aft eine frieblic^e Teilung

tt)a^rfcf)einlid)er fein alg ber offene 5?onf(ift.

'Sßenn biefe 5lonftellation be^ 9^ebeneinanber oon ber 93er=

fügbarfeit freier ober no(^ nid)t enbgültig »erteilter *5lä(^en ab--

l^ängt, fo fann fic natürlid), ha bie freien ^eile ber (frboberf(ä(^c

nic^t »erme^rbar ftnb unb bie Q3erteilung eineö ^ageö beenbet

fein mu^, nur oorübergc^enb fein, ^llmä^lid) mu^ t>a^ 9^eben--

einanber fic^ tt)ieber in t>a^ ©egeneinanber fe^ren. (f|)e tt)ir aber

biefe 3u!unftömöglic^!eit, i^rc ^a^rfd)einlic^!eit unb i^re folgen

ing *^ugc faffen, ^aben mx ben anberen *5ciftor ber 5^onftellation

beö 9^ebeneinanber ju unterfuc^en.

<S)iefer ^a!tor ift barin ju fe^en, ba^ infolge ber ^ntfte^ung

ber mobernen 3nbuftrie ber ©runb unb 93obcn nic^t me^r bie

auöfct)lie^licf)e 93orbebingung ber (ffpanjion ift. 3n früheren Seiten

l)ie^ ^ac^ötum frf)lecl)ftt)eg Eroberung üon ©runb unb ^oben.

^aö ift ^eute anberö gen?orben. 9^eben bie politifd)e (ffpanfton

ift bie n)irtfd)aftlic^e getreten, ^in ßanb fann tt)acf)fen an 9^eic^=

tum, an 'EDZac^t unb an 9D^enfc^en, mit ber Quantität unb Qualität

ber "^aren, bie cö ^erftellt unb für bie e^ "^bfa^ finbet. (Sin
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Snbuftrielanb !ann feine tt)arf)fent)e 93et>ö(ferung Ratten, o^ne ben

©runb unb 93obcn ju t)erme()ren. ®ie europäijrf)en Snbuftric--

länber bergen oiel me^r 9}^enfd)en, alö i^r 93oben aud) bei inten--

fit»er 93ett)irtf(^aftung ernäf)ren fann. <Ztatt ber 9[)Zenf(i)en it)erben

^aren exportiert: mit bem (frtöö biefer ^aren n?erben t>k

93Zenfc^en auö ben 9'Ja^rungöüberfcijüjfen frember Cänbcr üerpflegt.

3n befc^ränftem 9DZa§e ^aben natürlid) aud) frühere Seiten biefe

SDZöglii^feit gefannt. <S)o^ niemals in bem gleichen Umfange

unb in einer '^lllgemein^eit, bie für ben politifd;en ©efamtc^arafter

ber Seit inö ©eroic^t fiel. €rft in unferer Seit ift auö bem 5?ampf

um ben ©runb unb ^oben ju einem n^efentlid^en ^eil ein Stampf

um bie 'tHbfa^märfte gett)orben. Subem tvav in früheren Seiten

t)iel me^r aU ^eutc bie birefte politifd)e 93e^errfd)ung beö fremben

ßanbe^ 93orbebingung für bie tt)irtfc^aftlid)e *^uönu^ung feinet

SO^arfteö. '^ud) fjeute ift bie politifc^e '33e^errfd)ung hierfür t>on

größter 93ebeutung, aber nid)t mel;r unerläftid)e 93orauöfe^ung.

(Sin§elne (otaatm mit einer nid)t gan^ fonfurrenjfäfjigen 3nbuftrie

fommen atlerbing^ nur unter bem 6d^u^e poIitifd)er Äerrfd)aft

weiter: ber ^aö <5ranfreic^ö. ^vantv^id} bringt feinen Äanbet

nur in ben Cänbern t)ortt)ärtö, bie eö bireft ober inbire!t politif(^

be^errf(^t. (So fann feine eigenen 5?otonien nur baburd^ für ]i6)

felbft nu^bar mad)en, t>a^ eö fie gegen fremben Äanbel unb Hnter=

ne^mungögeift burd) ein (Softem üon Söüen unb Sd)i!anen fd^ü^t.

Rubere ßänber mit einer (eiftungöfäf)igeren '^robuftion erringen

auc^ o^ne potitifd)e 93e^errfd)ung tt)irtfd)aftlic^e "Jortfd^ritte. <S)ie

©Ute ber '^öaren fe^t fid^ burd).

®er ^ampf um bie 'iHbfa^märfte unterfc^eibet jtd) nun »on

bem ^ampf um ben ©runb unb 95oben baburd), i)a% er fein

fd)roffeö ©egeneinanber beö unauön)eid)Ii(^en ©egenfa^eö notmenbig

mac^t, fonbern ein 9^ebeneinanber ber friebli(^en 9^ioaIität ju»

lä^t — auö bem einfachen ©runbe, n?eU ber 93oben ein ftarre^

unb nid)t t»ermet)rbareö Objeft ift, ba^ nur ber eine ober ber

anbere bef.^en fann, tt)ät)renb bie '^ufna^mefä^igfeit beö *i2lbfa^--

marfteö fid) fteigern lä^t, unb, fotange fie gefteigert n?erben fann,

ber (Srfolg beö einen mit bem (?rfotg be^ anberen jtc^ t)erträgt.

®ag ift nun tai 9Zeue, bai ber tt)irtfcf)afttic^e d^arafter ber Seit
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ber ^onfteüation beö 9^ebeneinanber ^iti§ufügf, t>a^ bic Erfolge

5tt)eier O^baten nic^t nur ncbcncinanber ^crgc^cn, fonbcrn urfäd)»

tic^ auf€ engffe miteinanbcr jufammcn^ängen, bergeffatt, ba§ bie

(Erfolge beö einen auc^ bem anberen 5um 93ortei( gereid^en fönncn.

^irb ein neueö '2Birtfct)aftögebiet ber Siüilifation erfc{)lofj'en , fo

fc^afft bic üon ber einen 9^ation geleiffete ^rfd^lie^ungöarbeit

au(^ für aEe anberen bireft ober inbireft neue tt)irtf(i)aftli(^e

SOZijglic^feiten. ®aö neue £anb t)erbrau(^t fteigenbe SD'Zengen üon

Omaren, fct)afft njac^fenben Kapitalien eine fi(^ immer me^renbe

©elegen^eif, Sinfen §u tragen : unb mi3gen fxd) avKi) bie ^injetnen

ftreiten unb in erbitterter 9^it)alität um bie§ ober jene^ ®ef(^äft

ringen, fo t>erbienen bod) fc^lie^tid) 't^lUc. (Ein großer 'Jinanjier

folt einmal baö "^öort geprägt ^aben: „Les affaires, c'est l'argent

des autres." ^ber nur auf ben üeinften ^eil beö mobernen ®e=

fc^äft^ trifft biefe^ ^ort ju. ®erabe t>a^ ©egenteil ift ba^

eigentlid) 6^ara!teriftifrf)e. ®a^ '2Befentlid)e ift gerabe, i>a^ ha^,

tt)aö ber eine üerbient, ni^t einem anberen abgejagt njerben mu^.

®ie oor^anbene 'Jßertfumme ift n)eber begrenzt noc^ feftgetegt;

ein neueö llnterne|)men fd^afft neue 'Söerte au^ bem 9^i(^tö , unb

inbireft fliegt ber 9'^u$en auö biefen neuen QBerten ber ganzen

'2Birtfcf)aft gu. *2luö bem tt>irtfd)aftli(i)en '^uff(^n)ung "i^rgentinien^

jie^en bie 93ereinigten StaaUn, Snglanb, ®eutf(^lanb, 3talien

rei(i^cn OZu^en; unb njaö ber (Eine öerbient, ift nid)t beö *2Inbercn

93erluft. QBirb irgenbtt)o in einem ^eil ber ^elt eine 93a^n

gebaut, fo fommt ber 9^u^en auö ben nun »irtfc^aftlii^ auf»

blü^enben ©ebieten me^r ober tt)eniger allen in biefen ©ebieten

^anbeltreibenben 9^ationen ju, ob fic nun am 93al)nbau beteiligt

finb ober nict)t. <S»ie 9?iüatität bre^t ftd) nur um ben ^rojent»

anteil am @ett)inn: eö liegt auf ber Äanb, njelc^ tiefer unb

tt)efentli(^er Itnterfc^ieb biefe '^xt ber 9\i»alität oon bem ftriften

©egeneinanber trennt, bei bem ber 93orteil beö (Einen ben 9^ac^'

teil beö "t^lnberen bebeutet. Äier gcl)t tai 9^ebeneinanber fogar in

ein SD^iteinanber über, ©aju fommt nun ha^ Sneinanber: jeber

<Ztaat ift nid)t nur an bem (Sebei^en ber neuerfci^loffenen (Gebiete

über ben '^D'Zeeren, fonbern and) an bem n)irtf(^aftlic^en ©ebei|)en

ber Konkurrenten mitinterefficrt. Sr fann fi6) tt)irffd)aftlic^ in
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ba^ ©cbiet beö ©egncrö fctbff auöbel;ncn. 'Bei bcn (Erörterungen

über bie beutfc^-engUfc^en Differenzen iff immer lieber gefagt

tt)orben: Deutfc^Ianb ift (fnglanbö, (Snglanb Deutfc^tanbö beffer

5?unbe. ©er tt)irtfd)aftlid)e 9^iebergang beö einen Canbe^ mu^

ba^ anbere auf ba^ fd)tt)erfte fd)äbigen. ^enn and) md)t a\it

folgen, bie auö einem berartigen '^Irgument gebogen ttjerben, t?or

einer mit größeren Seiträumen red)nenben ^erfpe!tit)e ftic^balten

bürften, fo enthält ha^ "^Irgument bod) ben richtigen S^ern, ba^,

bei ber allgemeinen 93erflod)tenl)eit ber tt)irtfd)afttid)en Sntercffen^

ber 9^iebergang beg einen Canbe^ gro^e tt)irtfd}afttic^e Sntereffen

be^ anberen §unäc^ft in ttRitleibenfd)aft jieljen mu^, ba^ ein ^eil

ber @en?inne, bie ber (Eine auö feinem tt)irtfd)aftlic^en ^uffc^n)ung

^ie^t, bem 'i^lnberen jugute fommen. ^n^ biefem 9'Jebeneinanber,

9QZiteinanber unb Sneinanber ber Sntereffenlagerung 5iel)t natür--

lic^ aud) bie foömopolitifd)e 93ett)cgung eine mäd)tige Unterftü^ung

— tt?enngleid) bie foömopolitifd)e ^enbenj, bie ^ier entfpringt,

nur eine ber 5\onffetlation angepaßte Q3er!leibung ber nationalen

^a(^gtum^triebe ift unb ba^er nic^t unter bie ed)ten, autonomen

!oömopolitif<^en ^enben^cn ge^ijrt.

®er 5?am|3f, ber um bie "Einteile an ben @ett)innen üon

9^euerfct)lie^ungen gekämpft mirb, ift natürlich nur §um ^eil ein

n)irtf(^aftti<^er ^ampf. (Er tt?irb nic^t allein burd) bie (Süte ber

•^Baren, bie '^npaffung^fä^iglcit ber Snbuftrien, bie "^inbigleit ber

n>irtfd)aftli(^en 93ertrefungen au^gefoc^ten. 3um anberen ^eil

ift er ein ^ampf um ben politifd)en, jum ^eil aud) um ben

futturellen Sinflu^.

'5)er politifd)e (Einfluß ift ^ier ber ^eg jum tt)irtfd)aftti(^en

(Sett)inn, ti?ei( burd) il)n ber "Slnteil an ben (Seminnen ber (Er--

fd)Iie^ung über ben ber reinen mirtfc^aftli(^en Ceiftung entfpred)en'

ben "^ro^entfa^ gefteigert merben !ann. 3unäd)ft folgen alle

großen ®efd)äfte, bie 6taatölieferungen, bie "^Inlei^en, bie €ifen=

ba^nbauten bem politif(^en Sinflu^. (Er ift nötig jur Erlangung

üon ^onjeffionen, !ann baju bienen, bie Äanbelö» unb Sollgefe^--

gebung unb bie *vHrt unb 'SBeife i^rer Äanb^abung in ben ju er-

fd)lie§enben Cänbern fo ju beeinfluffen, ha\i fie bem Konkurrenten

öon 9Zad)teit, bem eigenen Kaufmann üon 9^u$en ift. <S)iefe
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<21uönu^ung beö politifc^cn ©influffeg su tt)irtfc^aftUd)en 3tt)cden

iff ber |)albe Sn^att bcr mobernen ^cttpoliti! — jumal in ben

^jolitifd) neutralen unb unabhängigen 9^eulänbern, ^um 93eifpiet

in 6übamenfa. ©aö Siel ift natürlich auc^ ^ier bie poIififct)e

^e^errfc^ung , bie mirffc^aftitele 9DZonopolfteüung unter QSer--

brängung ber ^onfurrenj. <S)iefeö Siel aber ift bei ber allgemeinen

i^onftellation ber ^eltmäc^te jueinanber nicht me^r erreict)bar.

^lle finb auf ben *2Inteil an ber (Srfc^lie^ung ber nod) neutralen

ßänber angeroiefen; gegen bie ©efa^r ber ^Zcnopolftetlung eineö

<2taaU^ fc^lie^en fi^ t>k anberen jufammen. <S)ann ^aben bie

fleinen neutralen Cänber, tt?ennglei(^ auf baö Kapital unb bie

(£rf(i)lie^ungöarbeit ber großen *3Beltmäc^te angetpiefen, tod) ta^

93eftreben, i^re Hnab|)ängigfeit ju n^a^ren, unb tun baö am

beften, menn fie eine '21uöfd)lie^ung ber ^onfurrenj nic^t bulben,

jic^ feinem t»öllig ausliefern unb einen ©leid)gen)ic^tS5uftanb

ber i^onfurrenten erftreben. ^aö ift bie natürlid^e ^oliti! aller

ber £änber, bie äunä(f)ft nur Objefte ber ^Seltpoliti! ber ®ro^«

mächte finb. ®ie ^ürfei unb d^ina »erfte^en eS trefflicl), bie

Sntereffenten gegeneinanber auSjufpielen unb inmitten ber all--

gemeinen 9^iüalität fic^ eine relative llnab^ängigfeit ju n>a^ren.

€>ie fübamerüanifc^en Staaten fc^ü^en ftd) üor bem <S>ollar burc^

bie Snoeftierung europäifc^er Sntereffen. 9©o immer eine 'SD'Zac^t

eine n)irtfd)aftli(^e vÜ'^onopolftellung in einem Canbe ^u erringen

bro^t, löft biefe ©efa^r o^ne n^eitereS eine @egenbett)cgung in

bem Canbe an^, t)a^ feine Unabhängigkeit ju er|)alten tt)ünfc^t:

biefe @egenbett>egung äußert jt(^ in einer 93egünftigung unb €r--

mutigung ber 5?onfurren§.

<5)er 5?ampf um bie politifc^e Q3or^errfd)aft fü^rt au^ bem

einfachen ©runbe nid)t jum 5triege jtüifc^en ben fonfurrierenben

Staaten, tt)eil aud) o^ne biefe Q3or^errf(^aft eine parallele (^y-

panfion möglich ift. ^a man nocl> oormärtS fommt, tt>enn man

fid) bef(Reibet unb auf bie *^llein^errf(^aft loer^id^tet, bef(^eibet

man ftc^ eben: man begnügt fid) bamit, bie ©efa^r ber politifc^en

Q3orl)errfc^aft ber Slonfurrenj ^intanju^alten. ®aö 'Programm

^ei^t bann: <5reil)eit beö Äanbelö für alle ^äc^te. 0iefe <5orbc=

rung i)tx^t ta^ ^rinjip ber offenen ^üre. 3n biefer "S^ormulierung
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tritt bie 'Jorberung mit ben '^Itlüren eineö 9^e(^t^grunbfa^eö auf.

*!21ßc ^anbeltreibenben Staaten gebärben fi^, atö fjätten fic einen

9?ec^t^anfprud) auf bie offene ^üre. 6ie fönnen ba^, meil bie

*5orberung allgemeine *5orberung ift. Seber <Ztaat i)at f(^on bei

irgenbeiner ©elegcn^eit bie offene ^ür geforbert. ^o^ bei* eine

l^ier forbert, !ann er bort nid)t abfd)lagen. 60 tt?irb ber ®runb=

fa^ ber offenen ^ür ju einem 9^ed)t, für beffen eüentueüe "^luf^

gäbe man ^ompenfationen »erlangt.

(?ö ift allgemein befannt, tt)elct)e Quölle biefer ©runbfa^ in

ber biplomatifd)en @efd)id^te ber legten Sa^rje^nte gefpielt ^at

Smmer unb überall fto^en tt)ir auf i^n. (fr ffe^t im "^O^ittelpunft

ber oftaftatifc^en ^rage, bilbet ben Äauptpunft ber c^inejtfc^en

^olitit aller ©ro^mäc^te. 9?u^lanb unb 3apan finb bei bem

93erfuc^, bie SDZanbfc^urei ber ©eltung biefeö ©runbfa^e^ ju

entjie^en, bei ben anberen *30'Zä(^ten auf 6(^tt)ierigfeiten gefto^en.

<S)eutfcf)lanb i)at feinen ^iberftanb gegen bie maro!fanifd)e (^5=

panfton ^ranfreid)^ auf bie ©efä^rbung ber ioanbelöfrei^eit

geftü^t unb jid^ in komplizierten 93erträgen bie offene ^ür unb

bie ©leid)berecl)tigung feinet Äanbelö garantieren laffen; eö i)at

in ^erjien 5tt»ar auf ©eltenbmad^ung politifcl)er Sntereffen t)er=

gid)tet, aber t>a^ ^rinjip ber offenen ^ür oerteibigt. <5)ic

<5ormcl ber offenen ^ür tt)irb jum *33olltt)er! gegen bie tt)irt=

fd)aftlic^e ^u^nu^ung einer politifc^en Q3or^errfc^aft, bie »iet-

leict)t nac^ 2age ber '3DZad)tfa!toren ober fpejieller politifc^er

Sntereffen einem <ZtaaU ^ugeftanben tt)erben mu^. 'iHlfo au6) in

folc^en "Jällen, in benen ber ^ampf um bie potitifd)e (Efpanfton

in einem biö^er umftrittenen neutralen ©ebiete ^ugunften beg einen

ber fämpfenben ^eile entfc^ieben ift, tt)irb für bie tt)irtfc^afttie^e

^ypanfton burc^ ba^ ^rinjip ber offenen ^ür bie SD^ögli^feit

be^ 9'Jebeneinanber offengehalten, ^ie gro^ freilid^ ber Anteil

ift, ben biefeö ^rinjip unb bie *!^bmad)ungen, in benen eö ftabiliert

tt>irb, einem <2taaU, ber ben politifd)en ©nflu^ aufgegeben \)at,

an bem €rfc^lie§ungönu$en lä^t, l)ängt t>on bem d^arafter ber

Q3erträge, bem allgemeinen 9}^a(i)tüer^ältni^ jnjifc^en ben beiben

<ZtaaUn, ber ßo^alität unb ^eitftc^tigfeit beö 93efi$er^ ber politifc^en

•iO^ac^t ah. ®aö fc^manft üielfacf): n)ä^renb ben einen 6taaten
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gegenüber 93erträge genügen, fd)einen ben anberen gegenüber alle

93erträge nid)tö ju Reifen; tt)ä^renb man in <S)eutfc^tanb ftd) nie

über 6c^ifanen in englifc^en Kolonien beüagf ^at, behauptet man,

ba^ and) bie fo genau fpejift^ierten 93erfräge, burcf> tk bie beutfc^e

^oiitit i^re mirtfc^aftlic^en Sntereffen in '^avotto 5U fc^ü^en

unternahm, gegen bie t)ie(fad)en 6d)ifanen beö fransöjifci^en 93c'

amtentumö auf bie <5)auer m6)t§ tt>erben au^ric^ten fönnen.

®a ha^ ^rinjip ber offenen ^üre bie 9[RögIict)feit einer

parallelen ^fpanfton njcnigftenö auf tt)irtfd)aftlid)em ©ebietc auf=

red^ter^ält, iff eö für ben ©efamtd^ara!ter ber "^Beltpolitif, für

bie möglid)e '5)auer ber gegenwärtigen ^onftetlation beö 9^eben--

einanber üon größter 93ebeufung. So iff offenfunbig, ba^ ein

großer ^eil ber neu erfcf)loffenen ©ebiete i^re politifd)e ltnab=

^ängigfeit nid)t für alle Seif mxt> tt?a^ren fönnen. 3n ber ^at

i)at ftd^ ber 5?reiö ber t>on einer ®ro§mad)t potitifd) unabf)ängigen

ßänber in bem legten Sa^rje^nt jufe^enbö oerfleinert. 93alb t)(i,

halb bort ift ein Canb in engere ober lofere "^Ib^ängigfeit t)on

einer '^öeltmac^t geraten. 9}^it "SJ^aroffo unb ^ripoliö ift "^frifa

»erteilt — bie jentralamerifanifi^en QtaaUn ringen auöft(^t^loö,

bie fübamerifanifc^en mit *i2luöjtc^t auf (Erfolg mit ber 9D^ad^t be^

©ollar^. ^aö freie (£i)ma ^at in ber 'JCJZanbfc^urei eine ber

reid)ften '^lu^enprooinjen fo gut tt)ie verloren unb ift auf bem

^ege, in ber SD^ongolei, üielleic^t aud) in ^ibet, ^mei tt>eitere ju

verlieren. Ob ber 9?eft auf bie Cänge ftc^ burd) bie 9^it>alität

ber ©ro^mäc^te in leibli(^er llnab|)ängig!eit galten fann, ift eine

"Jrage, beren 93eanttt)ortung t)eute nic^t weniger ocrmeffen wäre,

a\§ bie Beantwortung ber 'Jrage, ob bie afiatifd)e ^ürfei fiel)

auf bie Cänge fonfolibieren unb galten lä^t. ®enft man biefe

(fntwidtung weiter fortgefe^t, fo würbe bie 5?onftellation beö

9'^ebeneinanber auf bem "^ßege fein, ftd) in eine folcf)e beö @egen=

einanber ju fe^ren, wenn nid)t bie wirtfd)aftlic^e ^rei|)eit unb

bamit bie 9[)Zögli(^!eit paralleler Sfpanfton wenigftenö auf wirt=

fd^aftlid)em ©ebiete gewahrt bliebe, ^üv ^eutf(^tanb jum 93ei-

fpiel ftellt fid) i>a^ weltpolitifc^e Problem in folgenber 'Jorm:

€ö exportiert feine 9D'^enfc^en, fonbern an Stelle ber '3[)Zenfd)en

95ßaren, mit beren Srlö^ eö bie wac^fenbe Beoölferung ernährt.
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di braud)t ba^er sttjcicrtci, '!2Ibfa^mär!te unb fotd)c 9'^o^ftoffbe=

jugögebiefe, bie t)on ber 5?on!urrens unabhängig ftnb. €ö bebarf

feiner 6iebeIungöfoIonien, ja fann fo(ct)e jur^eit unb tt)o^t auf

Tange ^inauö gar nic^t beftebeln. So bebarf ber Kolonien nur

infomeit, ai§ fic ^bfa^märfte unb 9^o^ftoffbe§ugögebiete fmb,

beren llnab^ängig!eit burd) bie politifi^e 93et)errfc^ung garantiert

tt)erben. 9'catürlid) finb Kolonien, ba^ i>z\^t bie poUtifc^e (^rpanfion,

immer erffrebenömert. 3n bem 9DZa§e aber, in bem bie freien

•iHbfa^märfte unb 9^o^ftoffgebiete fid) verringern ober gefä^rbct

tt)erben, n?irb bie )?oliti[d)e (Sifpanfion 93orbebingung ber tt)irt=

fd)aftlic^en unb bamit notwenbiger, biö jte f^lie^licf) §ur 2ebeng=

frage mxb. <S)ie beutfd)e ^oliti! i)at biö|)er jeben "Je^en Canbeö,

bai bem freien ibanbel irgenbroo verloren gu ge^en fd)ien, mit

Äartnäcfigfeit »erteibigt; eö ^at bie rein tt)irtfd)aftli(f)e Sfpanjion

in ben 9[)ZitteIpunft feiner ^ettpolitif gefteüt, and) auf biefem

©ebicte, tt)ie fein rapibe fteigenber Äanbel bett>eiff, gro^e unb un=

beftrittene Erfolge errungen, dagegen ^at bie ßeitung feiner

auswärtigen ^oliti! ;bie politifc^e Sfpanjton tt)0^t mit 9^ü(ffid)t

auf bie 5^ontinenta(poIiti! nur in befd)ränftem 9}Za^e erftrebt unb

beffentnjiüen heftige "Angriffe auf fid) genommen. So i)at feine

^oliti! im na^en unb fernen Orient auf bie Sr^altung ber ^ürfei

unb d^inaS eingefteüt unb nirgenbS eine poIitifd)e Teilung be=

trieben. So \)at fid) nur immer, tt)enn bie ©efa^r einer '^luf*

teitung auftaui^te, gemelbet, \)at ^iautfc^au befe^t, bie berühmten

^üt)lbörner an ben 5^ongo geftredt, fein Sntereffe an einem

eoentueßen 93erfauf ber portugieftfd)en Kolonien befunbet. (?g iff

tlav, ba^ ®eutf(^tanb feiner tt)eiteren Q3erf(einerung ber freien

©cbiete sufe^en fann, ba^ eS bur(^ hit Sinf(f)ränfung ber tt)irtfd)aft=

liefen (ffpanfton in hk potitifc^e Sjpanjton getrieben ttjerben mu§.

4.

3n biefem 3ufammen(;ang f)aben mir einen "Jaftor gu er-

tt)ä^nen, ber praftifd) rm^x inö @en)i(^t fällt alö ba§ politifc^e

6c^idfat ber nod> neutralen ©ebiete. ^aS ift ber englifc^e ^rei>

^anbel. Snglanb unb ber größte ^eil beö engtifd)en 5?otonia(=
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rcic^ö finb tt)irtfc{)aftlicf) frctcö ©ebiet, fte fmb bcm unge^inbertcn

i^onfurrensfampf ber 9^ationen offen. (£ö ift tiav, n?ie mel bie

Äerrfc^aft be^ ^rinjtpö ber offenen '5:ür in biefen leiten, reichen

unb gut enttt>i(felten ©ebieten für bie '^luöbe^nung ber S^on-

fteüation beö 9Zebeneinanber inö @ett)id)t fällt. <S)a^ englif(i)c

"SBeltreij^ lä§t, nid)t auö (fbelmut, fonbern auö mo^berftanbenem

eigenem Sntereffe, aber jebenfallö o^ne Strang Don au§en bie

anberen 93ölfer an bem tt)irtfc^aftlic^en Ertrag ber njeiten, öon

x^m be^errfc^ten ßänber partizipieren. (So ift bie^ — t>a^ tann

unb mu^ auc^ »on nid)t englifc^er 6eite anerkannt njerben —
ba^ granbiofefte 'Seifpiel einer tt>eitfid)tigen 9}^ä^igung, ba^ bie

@efcl)id)te ber großen ^eltreicl)e ju üerjeic^nen \)at (£ö ift rid)tig,

t>a^ Snglanb bei biefem Softem fclbft bie beften ©efc^äfte ma6)t,

ba^ ber größte ^eil ber t)on ben anberen Q3ölfern in feinen 5?o--

lonien geleifteten '^Irbeit inbireft auc^ xi)m jugute fommt, iia^ e^

biefeö 6t)ftem nur be^megen beibehält, tt)eil eö babei felbft bie

beften ©efc^äfte ju machen fic^ hmu^t bleibt. Qlber eö ift fc^on

^eig^eit, fein eigene^ Sntereffe nid)t burd) jene menfd)li(^e Äab=

gier §u fc^äbigen, bie nur baran benft, bem 9^it>alen alleö üorsu-

enthalten, (fnglanb !ann t>a^ im 93ertrauen auf bie 5lon(urren5-

fä^igleit feiner eigenen *2lrbeit in Äanbet unb 3nbuftrie. ^ran!»

reict) tt>ürbe burc^ bie (finfü^rung beö gleichen 6pftem^ — bie

gleid)e £ot)alität unb „Fairneß" ber Äanbt)abung üorauggefe^t —
feine eigene ^robuftion au^ feinen eigenen 5^olonien üerbrängen

t;elfen.

<S)ie Snglänber, bie inftinftio bie englifc^e ^elt^errfc^aft mit

ber Äerrfc^aft üon Sioilifation, 'Jrci^eit unb Humanität gleic^--

fe^en, net)men in einer naioen ^^rlic^leit, bie feineönjeg^ Äeuc^elei

ift, an, ha^ bie anberen 93ölfer gar feinen ©runb unb beö^alb

aucl) !ein 9\ec^t ^aben, mit ber britifc^en (Sjpanjion unjufriebcn

8U fein, ha \a boc^ C^nglanb nur im Sntereffe aller ftc^ ausbreite

unb feine Sad>e bie 6ac^e aller fei. Solange (fnglanb an bem

•Jrei^anbel feft^ält, birgt biefer naiüe ©laube einen ^ern oon

^a^r^eit. <S)eutfc^lanb jum ^eifpiel i)at feine tt)irtfd)aftlid}en

Sntereffen in (Snglanb unb einem großen ^eil ber englifc^en ^o--

lonien frei unb unge^inbert entfalten fönnen unb \)at ©runb, mit
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ber *2lrt, vok (fngtanb feine poIitifd)e Äerrfd)aft gebraud)t, 5U--

friebener ju fein, alö mit ber *2lrt aller anbercn Staaten. O^ne

biefe '^DZä^igung beö ©rucf^, ben bie englif(^e ^elt^errfcf)aft auf

bie ©egner ausübt, tt)äre i^re '21ufre(i)ter^attung ftdjcr nid^t mög»

lid^ gewefen. Solange biefe '2Belt^errfd)aft buri^ bie "Slrt i^rer

^luöbeutung ben ©egnern 9^aum unb ©elegen^eit ju eigener

(ffpanfion lä^t, alfo ein 9'^ebeneinanber geftattet, fönnen bie

anberen tro^ i^r nod^ »ormärtöfornmen unb ba^er mit i^r fic^

abftnben.

®ie liberale 'Partei in (fnglanb, bie an bem "Jrei^anbel nid^t

rütteln laffen tt)ill, ift fid^ biefer Sufammen^ängc njo^l bemüht.

6eit ber "^Blüteseit ber (?in!reifungö|)olitif ^at ft(^ bie Stellung

ber i)ffentlid)en SDieinung (Snglanb^ ju einer beutfc^en (ffpanfion

»erfc^oben. 93alb nad^ ber politifd)en 5^rife beö Sa^reö 1911,

bie in beiben £änbern aud) tt>eiteren Streifen bie "klugen über bie

©efä^rlic^feit unb S^äblic^feit beö ^errfc^enben 9}Zi§trauenö ge-

öffnet §u ^aben fc^eint, |)at man in Snglanb begonnen, bie 'S^rage

ber 9^ottt)enbigfeit unb 3uläffig!eit einer kolonialen ^ypanfion

®eutf(^lanbö üerftänbig unb objeftit» ju erörtern. (Sinigc »enig«

ftenö ^aben eingefe^en, ba^ eine folct)e (Sfpanfion notmenbig unb

natürlich, t)ai)tv auf bie ßänge nid)t su oer^inbern ift, unb aud)

nid)t unter allen Umftänben bem britifd)en Sntereffe jun^iberlaufen

mu§. 3n einem "t^luffa^ beö S^efrebafteurö ber fü^renben liberalen

Seitung, ber „'^Beftminfter (Sia^^tU", 3. *2llfreb Spenber, ^ei^t e^

barüber: „Selbft üom rein egoiftifd)en Stanbpunft können tt)ir e^

alö ein aügemein gültige^ ^nnjip formulieren: c^ ift n)eit ge^

fä^rlid)er, auf bie <5)auer bered)tigte beutfd)e ^fpanfionöbeftre-

bungen ju burd^freujen, alö gelegentli(^ ha^ 9^ifxfo ju übernehmen,

©eutfc^lanb ein Stüd ^üftenlanb ober einen Äafen erttjerben ju

laffen, ber t>ielleicl)t, aber burd)au^ nidf)t unbebingt, im ^riegö=

falle einen ^reujer beherbergen ober alö 5^o^tenftation bienen tonnte.

Q3om politifd)cn Stanbpunft ift bie (Sr^altung beö <5neben^

baoon bebingt, ta^ <5)eutfd)lanb 9?aum jur ^fpanjton erhält, o^nc

barum fämpfen 5U muffen, ha^ ^ei^t gute i^olonien ober tt>irt=

fd)aftlic^e Sinflu^fp^ären, mit Sugang jum 9D^eere." ®cr gleict)e

^utor ift jtd) auc^ barüber !lar, n?elc^er allgemeine Sufammen-
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^ang jtüifc^en ber ^althavUxt ber cngUfd)en ^cltf)crrfc^aft unb

bem <5rct^anbel ^errfc^t. (fr nimmt mit 9^ec^t an, ba^ ber Q3er=

fud) Snglanb^, fein ^ettreicf) gegen bie anberen 6taaten abju--

fd)tie^en, ben <S)ru(f ber eng(ifcf)en 93or^errfcf)aft um üieteö |)ärter

tt)ürbe empfinben laffen.

„3n ber ^f)eorie lä^t eö ftc^ eben nid)t »erteibigen, ba^ eine

SD^ac^t bie Äerrfc^aft jur 6ee ausübt, aber pra!tifd) fönnen tvxx

bereifen, ha^ unferc Äerrfd)aft niemanb jum 6d)aben gereicht.

Ober, um ein praftifc^eö 93eifpiet §u geben: ^aö njürbe

tt)o^l ein fluger englif^er Staatöfefretär beö 'i^luönjärtigen einem

^otfc^after antworten, ber i^m bie ^intt)änbc beö "^uglanbö gegen

eine britifc^e iöerrfc^aft jur See barlegte? (ittt>a fotgenbeö:

1. ^at Sngtanb feine "iHrmee, mit ber eö irgenbeine anbere

^ac^t ernftlic^ bebro^en fönnte. Steine ^D^Zac^t braud)t eine

englifd)e 3nt>ajton ju fürd)ten, tt)ä^renb tt?ir (&iglanb) einer 3n--

oafion auögefe^t tt)ären, fobalb mv bie Äerrfct)aft jur 6ee üerlieren

;

2. i)a^ mv bie n)irtfd)aftnrf)en 93orteiIe, bie mv fraft unferer

Seemacht erwerben, freiwillig mit aller ^elt teilen infolge unferer

^oliti! beö "S^rei^anbelö unb ber offenen ^ür. ^enn wir irgenb--

wo in ber ^elt neue Cänber ber 5?ultur öffnen, fo !i5nnen alle

unfere 9^arf)barn bort Äanbel treiben unter benfelben 93ebingungen

wie wir felbft, wenn man t>on ben unbebeutenben "^Inöna^men

ber 'preferensiatsölle in einigen 5^^olonien abfielt, QBir tun t>a^

allerbing^ nic^t auö irgenbwelchen ®on=Quici^otte-3bealen, fonbern

weil wir ber Überzeugung ftnb, bamit am beften unferen eigenen

3ntereffen ju bienen. *2lber bennoc^ fönnen wir wo|)l »erlangen,

ta^ man ung biefen aufgegärten „©gennu^" jugute ^ält, ta er

aud^ unferen 9^ad)barn jugute fommt.

^ntrüftet werben mic^ nun unfere ^arifreformer unb „^e^r=

pf(icl)tler" fragen, ob wir, (fnglanb, un^ ^txüa üom *2luölanb üor--

fcf)reiben laffen follen, voa^ für ein Äeer unb rva^ für eine Äanbelö=

politil für ung gut Wäre. Über biefe (Sntrüftung ^at man mand)e

fd^wungoolle 9^ebe gehalten. 3<^ ben!e natürlich nic^t baran,

unö irgenb tttva^ t>om *i^uölanbe oorfc^reiben ju laffen; unb wenn

ic^ glauben würbe, t>a^ allgemeine '^öe^rpflic^t unb Solltarif für

^nglanb gut wären, würbe ic^ bafür ftimmen unb mid) ni^t im
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gcringffen um baö 'iHuölanb fümmern. '21ber gleichzeitig tt)ürbe

ic^ al^ oerftänbiger ^ann bie 5tonfequenäen erwägen unb bamit

recf)nen, ba^ aller ^a^r[d)einlicl)feit nac^ bicfer 90ßec^fel in unferer

^olitif bie 9xit)alität in ben 6eerüftungen no(i) t>erfcl)ärfen unb

ber ©egnerfc^aft gegen unfere Gee^errfc^aft eine [tärfere ^e--

re(^tigung »erleiden rcürbe.

©ie ^rage ift einzig unb allein, tvk englif^e 3ntereffen unb

93erpflid)tungen babei fal)ren tt)ürben; welche "Jolge e^ für unö

l^aben rcürbe, njenn n>ir, bie größte Seemacht, bei ber ganzen

<2öett ben "^rgtoo^n erregten, ba^ tt)ir unö mit gemaltigen mili--

tärifct)en planen tragen unb bie '2lbft(^t ^aben, unfere SO^ad^t--

ftellung baju auö^unü^en, um au^ unferem n^eiten £änberbeft$

ein tt)irtfc^aftlid)e^ 9}Zonopol ju ma(i)en."

©aö ift bie Stimme eineö liberalen, ber in ber ^eute €ng-

knb be^errfc^enben Partei eine angefe^ene Stellung einnimmt.

9^e^men wiv an, eö fei bie "^uffaffung ber tt)eitbli(fenben unb

objeftit» benfenben ^DZänner in ber liberalen 'Partei. 9[ßirb biefe

*2luffaffung bauern? ^irb fte an ber ^^ac^t bleiben?

®ie "i^lntmort, t>u bie 3u!unft auf biefe ^rage geben tt)irb,

ift für bie ©auer ber allgemeinen 5^onftellation t>a^ '^'Zebenein--

anber, in ber ber englifd)e "S^rei^anbel eine fo gro^e 9\olle fpielt,

i?on größter 93ebeutung. ^ir fönnen in biefem Sufammen^ang

bie ioertt)i(felte S^rage nadt) ben d^ancen eineö Spftemmec^felö nic^t

be^anbeln. ^ir erinnern nur noc^mal^ an bie ^njeic^en einer

möglichen 93eränberung. ^^) <3)aö je^ige 6pftem beruht auf ber

5^on!urren5fä^igfeit ber englifc^en ^robuftion, eö ift auö bem

©lauben an i^re liberlegen^eit entftanben. <S)iefer ©laube ift

^eute fein unbejroeifelbareö <S)ogma me^r. 3n bem 9)ia§e, in

bem, ber engtifd)e "^robu^ent tt)a^rnimmt, ta^ xi)m bie ®üte feiner

^aren unb ioanbelöoertretungen nic^t me^r unzweifelhaft ben

ßöwenanteil an ber Srfc^lie^ung ber überfeeifc^en 93eft§ungen

(fnglanbö ftc^ert, wirb er oerjuc^t fein, gegen ben wirtfd)aftlic^en

^onfurrenten ben £(^u^ unb bie Äilfe ber politif(^en SDZac^t

ju requirieren. ®ie ©egenwart jeigt, wie jebem begannt ift, *21n=

seichen biefer (Sntwidlung , wenn eö aud) burct)auö ungewiß ift,

in welchem SD^a^e unb nac^ welcher Seit tk 3u!unft biefen '^In-
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seichen red)t geben mxb. <5)te 5?oIonien jetgen ha^ ^ebürfnt^

nad) einer eigenen Snbuftrie, bie fte auf ber 93afiö be^ <5rei=

^anbelö nic^t ju fd)affen i^ermögen — fte ge^en alfo au^ eigener

Snitiatioe jum 6d)u^5oll über. ®amit ift baö <5rei^anbetöfpftem

für bie Kolonien tatfäd)Iirf) burd)broc^en. <S)ie ilolonien, finanjieü,

fultureü unb mintärif(^ ab{)ängig t>om 9}^utterlanbe, gett)ä^ren

bem 'SD^uttertanbe 93or5ugöji5üe, muffen alfo i^re SoUmauer fo

^od) bauen, iia^ i|)re "probuftion aud) bei ©emälprung fotci^er

93or5ug^5ööe an ba^ 9}^utferlanb nod) beffet)en fann: t>a^ {)ei^t,

t)a^ 6t)ftem ber QSorjugösöüe bebeutet de facto eine (fr^ö|)ung

ber Solle gegen bie nid)tenglifc^en '^robuftionölänber. ®iefe (£nt=

tt)icflung ift in 5?anaba, 'i^Iuftralien, 6übafrifa, alfo in ben reid^ften

unb fortgefd)rittenften 6iebetungöfolonien in üotlem ©ange. ©ie

englifd)en S^u^jöüner forbern nun nad) bem G!^amberlainfc^en

Programm 6d)u^5öUe für (fnglanb felbft, tt?eit ^ngtanb nur tt)enn

e^ 6c^u$5ölte i}at, ben Kolonien bie OSorjug^sölte vergelten !ann,

bie e^ t)on ben 5?oIonien forbert. *5)ieö C^ambertainfcbe 6d)U$=

5oUprogramm ift biö^cr bei htn ^a\)hn nid)t burd)gebrungen

:

e^ ift aber burd)auö mögtid), i)a^ e^ tro^ ber inneren 'Je^Ier, bie

bie 9^ed)nung t}at, in Sufunft einmal burc^bringen tt)irb. Sein

6ieg würbe ben 93erfud) bebeuten, au^ bem ungeheuren britifi^en

'Jöeltreid) ein relatio abgefd)(offeneö '2öirtfd)aftögebiet ju ma(^en;

unb auc^ tt)enn biefer 93erfu(^ nur in befd)rän!tem 'zOla^e gelänge,

fo mürbe er bod) baö (fnbe jener ^onftellation beö 'S'^ebeneinanber

in ben üon Snglanb be{)errfd)ten ©ebieten bebeuten unb bamit

i>ai Äerrfc^aftögebiet jener 5^onftellation beträchtlich einfc^ränfen.

5.

<S)ic 5?onftellation beö ^^ebeneinanber \)at no(^ eine tt)eitere

Stü^e. ®em ^rinjip ber offenen 5ür in ben neuerfcf)loffenen

©ebieten entfpri(^t bie 9}Zeiftbegünftigung^flaufel in ben Äanbel^-

üerträgen ber alten Cänber. ®urct) bie allgemein tt)irtfc^aftlict)e

93erflec^tung !i5nnen bie 9^ationen nid)t nur nebeneinanber tt)irt=

fcl)aftlic^ tt)ac^fen, fonbern, tt)ie tt)ir gefe^en ^aben, gleicf)fam in=

einanber ^ineinn)ad)fen. @egen biefe Sntmidlung be§ Sneinanber
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^abcn ft(^ bie nieiften 6taafen burd) ein Gc^u^joUfpftem 5ur "^ßefjr

gefegt, ©ie 6d)u^50Üpo(ttif bebeutet eine 9^eaftion gegen bie 5U--

ne^menbe 3ntereffent)erfle(i)tung. 9'Jatürlid) beobfic^tigt ein jeber

(Btaat mit feinen ed)u^5öllen nur, ba^ Einbringen ber fremben

"^robuWon bei jic^ ju erfc^meren, eoentuetl aud) feine eigene ^ro--

buftion fo 5U ftärfen, ta^ fie mit me^r 9Iuöfid)t auf (frfctg in

anbere $?änber einzubringen vermag. ®a aber jeber (^taat fid)

gegen bie 6(i)u^äölle beö anberen burd) eigene 6cf)u^5öl(e jur

^e^r fe^t, fo tt)irb überall nur ber erfte ^eil ber "^Ibfic^t erreid)t.

®aö 93er^ältni^ beö 3neinanbertt)ad)fenö bleibt im großen ganzen

tai gteid)e, nur fein Umfang mirb eingefd)ränft. <5)aö 9^ingen

um bie§ 9?erf)ältnig beö 3neinanbertt)ad)fen^ ooÜ5iet)t ftc^ nun bei

bem '21bfd)Iu^ ber Äanbel^oerträge in überaus oermirfelten unb

unburc^fic^tigen formen, ^ofttion wirb gegen ^ojttion gefegt,

mit SöUen um 3öüe gefei(fd)t. '^öer bieö 9^ingen betrachtet,

gerät in ©efa^r, bei ber ungeheuren 93ielgeftaltig!eit ber mobernen

'5öarenprobu!tion in ben <S>etailö ju t?erfin!en, ot)ne ben allgemeinen

6inn biefe^ 9^ingeng nod) überfd)auen 5U fönnen. <S)ie allgemein

tt)ic^tigfte ^laufel biefer mobernen Äanbel^t>erträge, nac^ ber man

t>ci§ 6t)ftem biefer 93erträge überhaupt benennen !ann, ift bie fo--

genannte 9[Reiffbegünftigung^!laufel. 3n i^r ftd)ern ftc^ bie »er-

tragfd)lie^enben Staaten ju, in ben einzelnen "iHrtüeln feinem

anberen <Btaat einen geringeren Soll 5U gett)äl)ren — tt>enn alfo

in einem anberen Q3ertrag eine ^ojttion ermäßigt tt)irb, fo fommt

biefe (frmä^igung auf @runb beö 9}Zeiftbegünftigungörec^teg aud)

allen ben Staaten ju, bie biefeö 9Red)t ftd) augbebungen ^aben.

(S.§ ift !lar, tvaß biefe 9}^eiftbegünftigungö!laufel für bie ^onftel=

lation be^ 9'Jebeneinanber bebeutet. Sie gibt allen in einem £anbe

importierenben anberen ßänbern ein relatio gteid)e^ 9'?ed)t, ftabiliert

alfo gteid)e i^onfurrenzbebingungen ber anberen unb befd^rän!t

ha^ St)ftem ber Soübegünftigungen auf ben eigenen Staat, ©iefeö

gtei(^e 9^ec^t ift nur relatio, meil bie Speziftfation ber Sotltarife

hd ber Q3erfd)iebenf)eit ber '^ofitionen, an benen bie einzelnen

importierenben Staaten interefftert finb, bie '5DZögli(^feit gibt, bei

bem (Entwürfe beö Solltarifö felbft ben Smport eineö Canbe^

^ö^er zu betaften alö ben eine^ anberen — ba^er benn aud) bie
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Sotitarifc, tt)cnnö(eid) innere '^ngelegen|)eiten ber i^änber, ©egen-

ffanb ber auswärtigen ^olitif gett)orben ftnb. <5reilid) iff biefe

€inf(i)ränfung , bie ber 6inn ber 'SCReiftbegünftigung burd) bic

©pejialifierung ber Tarife erhält, an gett)iffe ©renjen gebunben,

einmal, ba i>k 6pejialartifet, bic nur »on einem ßanbc importiert

werben, im großen ganjen nic^t atlju inö ©ewic^t fallen, unb ha

eine fold)e fpe^ieüe, gegen einen <Btaat geri(i)tete 93elaftung ben

bat>on getroffenen <Btaat ju einem analogen Q3orge^en loeranla^t.

3mmert)in ftnb bie SoUtarife in beinahe allen ßänbern immer me^r

fpejialificrt tt>orben, auö bem 93eftreben ^erau^, immer beffere unb

gcfc^meibigere ^Baffen auö i^nen ju machen; unb biefer <S)rang

jur (Spejialifierung oerrät o^ne Sweifel eine gegen bie 93ebeutung

ber 9}^eiftbegünftigunggflaufel unb ta^ 9^ebeneinanber gerict)tetc

^enbenj.

®urc^ biefe Gpejiatifterungen wirb ber urfprünglic^e Sinn

ber ^Of^eiftbegünftigung aümä^lid) unter^ö^lt. ^aju fommen bie

91n5eid)en, wel(i)e auf eine Umgebung ber SOf^eiftbegünftigungS-

ftaufel unb \>a^ 'iHuffommen eineö neuen ^ppu^ t)on 93erträgen

^inbeuten. ^Ößir !5nnen t>a^ fomptijierte 6t)ftem, t>a€ bie 93er=

einigten Staaten in »erfc^iebenen 'i^lbarten t)erfud)t ^aben, ^ier

ni(^t einge^enb erörtern; eö fommt auc^ nur barauf an, fcftjU'

ftelten, ha^ bic Sollpolitif ber "bereinigten QtaaUn wieber^olt

t)crfud)t })at, bie SQceiftbegünftigung ju umgeben ober einju--

fc^ränfen. ^ai gef(i)a^ burc^ einen 93efc^tu^, wonach ber ^räfibcnt

ber Q3ereinigten (c^taaUn ta€ 9^ec^t erl)ielt, im '^ölte ber undue dis-

crimination amerifanifd)er ^aren bur(^ einen anberen <otaat

biefem <Btaat ben @enu^ bcö tÜZinimattarifg ju entjie^en unb

feinen Smport einem SOZafimattarif ju unterwerfen. ®a über bic

undue discrimination ber ^räfibent entfc^eibet, bebeutet biefer

*!2luöfpruc^ , wenn er erhoben wirb, eine ^nt^ie^ung ber SOZeift«

begünftigung. ®ie '•^Imerifaner ^aben bann weiter üerfuc^t, an

Stelle ber reinen 9^eiftbegünftigung 9^e5ipro5itätöt)erträge 5U fe^en.

Sie interpretieren bie 'SD^eiftbegünftigung ba^in, ba^ ein burc^ 3u=

geftäubniS erfaufteS SugeftänbniS einem britten Staat nur bann

jugeftanben werben foll, wenn er felbft ein bem Kaufpreis ent=

fprec^enbeö Sugeftänbniö mac^t.
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®ag tüefentüc^e alfo ift folgenbcö : bic ^J^ciffbegünftigung alö

atlgemeine^ 'prinsip fc$t bic 6taatcn auf relafio gleichen "Ju^,

unb er^ätf ein relatiücö 9^ebcneinanber. Sin Übergang t»on ber

"SD^eiffbegünffigung ^u bem 6pf(em ber 9\esipro5ität^üerfräge mürbe

eine neue *2ira ber ©ruppenbilbung unb beg ^ampfeö um bic

©ruppenbilbung eröffnen. 933enn bie 93ereinigten Staaten ^anaba

QSorteile gett)ä^ren unb oon ^anaba erlangen, an benen tt>eber

Snglanb noc^ ein anberer <2>taat traft einer ^DZeiffbegünftigung

teilhat, fo tt)ürbe ^ierburc^ ^anaba öoUig auö bem engüfc^en ^irt--

fc^aftöfrei^ in ben amerifanifc^en gebogen, unb an 6teüe einer

nebeneinanber fonfurrierenben 9^it)alität ba^ ©egeneinanber ber

©ru^penbilbung treten. €ö ift fc^tt)cr, ftc^ tjeute ben Suftanb auö-

jumalen, ben bie allgemeine Sinfü^rung beö 6pftemö ber 9^e5i-

projitätsoerträge für ben ©efamtc^arafter ber tt)irtfc^aftgpolitifc^en

.kämpfe ^aben mu§. <5)ie Q3er^ä(tniffe fmb p üerh)icfelt, bie

^a!toren ju mannigfaltig, ßineö aber ift freier: eö mürbe nic^t

nur eine au^erorbentlic^e 93erfc^ärfung ber kämpfe, fonbern auc^

eine 93erett)igung ber 5ollpolitifd)en Q3er^anblungen, vielleicht ber

Sufammenbrucl) be^ relativen 9\u^eäuftanbeö folgen, ben ba^

heutige 6t)ftem langfriftigerSD^eiftbegünftigung^oerträge boc^ immer--

^in garantiert.

93ei ber (Erörterung ber einzelnen Elemente ber ^onftellation

beö 9'Zebeneinanber fmb mir auf <5a^toren gefto^en, bie bie ®auer

biefer ^onftellation ju befd)rän!en unb ein ©egeneinanber l)erauf--

5ufü^rcn bro^en. S^e mir aber biefe <5aftoren ^ufammenfaffen

unb ung in eine 6pefulation barüber einlaffen, ob jte in i^rer

©efamt^eit iia^ Übermiegen beö 9^ebeneinanber bebro^en unb ber

allgemeinen ^onftetlation mit ber Seit ben d^arafter beö ©egen-

einanber aufbrängen merben, ^aben mir bie politifc^en folgen beö

übermiegenben 9'Jebeneinanber nod) näl)er ju unterfucl)cn.

®iefe "folgen jeigen ftc^ am beutlicl)ffen in all ben "fragen,

in benen auö befonberen geograpt)if^en unb et^nograp^ifc^en

©rünben oon altera ^er fic^ bie ©egenfä^e fc^roff gegenübertreten,

alfo bic ^onftellation beö ©egeneinanber t)on ber 9'Zatur, bic bie

Cänber unb "^DZeere trennte, felbft gegeben ift. ©ö ftnb bicö bie

eigentlicl)en politifc^en <5ragen, bie immer mieber anberö, aber
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feiten bauernb gelöft werben, unb unter ben oerfc^iebenften Um»

ftänben bie 3a^r^unberte befc^äftigen. 3u biefen <5ragen gehört

bie ^Zeerengenfrage, t>a^ SDZittetmeerproblem, bie europäifc^e ^rage.

'JÖenn aud) burc^ bie moberne (Sntn)icf(ung ber Sufammen^ang

beö politifc^en @efd)e^enö bie (frbe umfpannt unb biefe g(eid)fam

ein gemeinfamer 6d)aup(a^ geworben ift, fo ^aben boc^ mand^e

©ebiete an§ befonberen et^nograpi)if(^en ober geograp^ifc^en

©rünben eine gewifle ©efc^Ioffen^eit i|)rer poütifc^en ^roblem-

fteUung, eine gen)iffe eigene @efe^lic^!eit gett)a|)rt. <S)ie @egen--

fä^e, bie fxd) auf ©runb biefer fpe§ififc^en ^roblemfteUung folc^er

Sonbergebiete ^erauögebilbet ^aben, werben burd) tk *^uöbe^nung

beö politifc^en ®efcf)e^enö auf bie gefamte (^rbe nid)t behoben. 6ie

liegen in ber befonberen (Eigenart biefer ®zhkU begrünbet. <S)a^

ift jum 93eifpiet ha ber ^a\l, tt)o bie geograp^ifc^e ober et^no--

grapf)if(i)e Cage jwifc^en bie ßebenöintereffen jweier Q3öl!er ein

Objeft ftellt, t>a^ nur bem einen ober nur bem anberen gehören

fann, alfo ein bauernbe^ 5?ompromi^ unb ein 9^ebeneinanber nic^t

julä^t. €in folc^eö Objeft ift jum 'Beifpiet ber ^efi^ ber ^Meer-

engen, €Ifa^--Cot^ringen, bie ftrategifd)en ^u^gänge ber *21bria,

bie ^e^errfd)ung beö 9[)Zitte(meerö. 3n alten biefen fragen gibt

eö ein natürlichem unb ewiges ©egeneinanber. "t^luf fte greift bie

^onftellation be^ 9Mebeneinanber nic^t über — fie bleiben »on i^r

für immer auögefd)loffen.

©ic befonbere ^ebeutung beg überwiegenben 9^ebeneinanber

liegt nun barin, ba^ in allen fold)en "fragen bie 'i^lumeinanber--

fe^ung aufgefc^oben wirb. ®ie ©egenfä^e werben nid)t gelöft,

nic^t aug ber 9iBelt gefd)afft; i^re "^lu^tragung wirb vertagt. 'S)ie

(Sfpanfton nimmt bie 9?id)tung beö geringften 'Jßiberftanbeö. 60--

lange ein 9Mebeneinanber auf bem einen ©ebiete mi^glic^ ift,

fc^lummert hai ©egeneinanber auf bem anberen ©ebiet. Suropa,

alm politifd)em (fin^eitögebiet betrachtet, Eennt nur ein ©egenein--

anber. '2llleö ift »erteilt; wa^ ber eine ^ier gewinnen will, mu^

ber anbere verlieren. <S)anf ber ^eltpolitif nun f)at jeber ber

europäifc^en Staaten bie 90Zögtic^feit einer überfeeifcf)en, fei eö

wirtfc^aftlicl)en, fei eö politifd^en (Srpanfton. ®iefe 9JZöglicl)!eit

gibt (furopa eine gewiffe 9^u|)e; bie europäifcl)en ©egenfä^e bleiben
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aufgcfc^oben. öolangc fid) 9^u^tanb in ber SOf^ongoIei unb 'Werften

mit geringer JJlixi)z ausbreiten !ann, tt)irb fein ^fpanfionötrieb

fic^ nid^t gegen Öfterrei(^=llngarn, ben 93alfan unb 5^onftantinopel

ri(i)ten. Solange ber franjöfif^e Cebengwiüe in "Slfrifa ein

Kolonialreich begrünbet, !ann bie elfa^4ot|)ringifd)c ^rage in ben

©emütern fc^lummern ober nur ©egenftanb gelegentlicher 9?cben

fein. Solange bie ^liile Stalienö auf taß SDZittelmeer gerichtet

bleiben, mxt> trieft, Q^ij^a unb ^rentino nur ©egenftanb oon

©emonftrationen fein, ^aö ganje ©emebc öon ©egenfä^en, au^

bem bie europäifc^e ^rage ^ufammengefe^t ift bleibt, mt eö ift.

(Ü ift baran, menn man ben öüboften aufnimmt, ber eine 'Jrage

für fi(^ hxihtt, in ben legten mer 3a|)r§e^nten fo gut tt>ie nid^tö

geänbert worben. ®iefe oier 3a|)r5e|)nte aber tt)aren bie einer

ungeheuren kolonialen (fy^anfion ; ^ier liegt nic^t nur ein 5eitlict)eö

Sufammentrejfen, fonbern ein urfäd)licl)er Sufammen^ang t)or.

•Jür ben (Sinflu^, ben eine Sinfc^ränfung ber 'SD^öglic^feiten

paralleler (ffpanfion auf bie Schärfe biefer ©egenfä^e ausüben

mu^, bietet i>k SO'Zittelmcerfrage ein lehrreiches 93eifpiel. ®ur(i)

bie (Sfpanfion <5ran!reid^S in SOZaroffo unb bie 3talienS in ^ri--

poliS ift bie SOZöglid)feit paralleler ^fpanfton im 9}Zittelmeerbecfen,

tt>enn man öon ber '3}Zöglic^feit einer ßiquibation ber afiatifc^en

5:ür!ei ah\ki)t, gum 'iHbfc^lu^ gelangt. ®ie Stuften finb verteilt.

^S ift unbeftreitbar, ba^ mit biefem "^bfc^lu^ ba§ 9}Zittelmeer--

problem alS politifc^e "S^rage an "^ftualität gett)onnen ^at. ©er

2ebenSn?iüe ber '^[RittelmeeroölJer fte^t je^t erft bire!t üor bem

Siele einer Hegemonie auf bem S[)Zittelmeere. (Er tvav oorbem

bur(^ anbere 'iHufgaben abforbiert. €in franjöfifc^'-italienifc^er

©egenfa^ um bie 93or^errfcl)aft fc^eint fic^ anjufünbigen. 3n

Seitungen unb in 9\eben ift baS Siel me^r ober minber offen

be^eic^net morben. *2lu(i) bie anberen SO'iäd^te f(^einen fid^ all=

mä^lid) 5u gruppieren, ein künftiges ©egeneinanber ftc^ ju organi«

fieren. "^^ranfreid^ umtt)irbt Spanien unb @riecf)enlanb; bie eng-

lif(^e öffentlid)e ^Df^einung biSfutiert bie S(^tt)ä(^e ber biS üor

furjem oernac^läffigten 90^ittelmeerftellung SnglanbS; bie eng-

lifc^e ^bmiralität jte^t fic^ gezwungen, bie SO^ittelmeerflotte gu

oerftärfen. (fS ift ma^rfc^ einlief , t>a^ biefe ^nttt)i(flung fici) in
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bem ©rabe afsenfuieren mvb, alö bic fotonifatorifd^en Aufgaben,

bie bie SO'^ittelmecrtänber noc^ ju erfüllen ^aben, jurüdtreten.

iöier !ünbct fic^ langfam eine neue Seif beö ©egeneinanber

on. ^enn eö auc^ oermeffen ift, bic 9^ebet burcl)bnngen ju

tDoüen, bie bem menfc^Ii(^en (Seifte bie Sufunft oer^üUen, fo mu^

bod^ jebe 93etrad^tung ber @egentt)art, bie nid^t nur befc^reiben

n>iß, tt)aö iff, fonbern bie tt)irfenben Gräfte aufju^eigen fid>

bemüht, aud) eine "^uf^eüung ber Sufunft t)erfud)en ; benn biefe

bleibt boc^ ha^ freiließ unerreid)bare Siel ber ^emü|)ung. 3n

ber biö^erigen ©efd)ic^te ift bie 5^onftellation beö kolonialen ^^eben*

einanber immer tvieber öon einer ^onfteEation beö ©egeneinanber

abgelöft tt)orben. <5)er Cebenöwille ber 9^ationen !ennt fein (Snbe

unb feine ©renje: ift ha^ 9^ebeneinanber nid)t me^r mi3gli^, fo

mu^ eg, tt>enn bie SlJ^enfc^^eit in 9'^ationen verfallen bleibt, ftd)

in ein ©egeneinanber fe^ren. tiefer 9[öed)fel be^errfc^t bie ©e«

fc^icl)te. Q.^ \)ätU alfo eine 6pefulation über ben politifc^en

C^arafter ber Sufunft jnjei <5ragen ju beantworten: <2Berben bie

SO^öglic^feiten beö 9'^ebeneinanber ftd^ »erringern unb fc^lie^lic^

erfd^öpfen? ^irb ju bem Seitpunft, ta bie^ eingetreten fein

n>irb, ber 'iJlggregatjuftanb ber S[)Zenfd)^eit nod) ber gleict)e, alfo

oon ben nationalen 'Trennungen bet)errf(J)t fein, ober tt)erben

fo^mopolitif(^e Öuerfd)id^tungen bie ©efüge ber 9Zationen bur(^--

fe^t unb erfct)üttert ^aben? 93eibe <5ragen flnb abhängig t)on

fo unburd^fid^tigen unb üielgeftaltigen ^aftoren, ba^ aud^ ein

93ielleic^t gur llnbef(^eiben^eit rvivb.

Sur erften *5rage fönnen mir na(^ ben in unferem Seitatter

fid^tbaren 'i2ln5eirf)en nur fagen, i>a^ ber jur parallelen politif^en

©fpanfion verfügbare xRaum in ben legten Sa^rje^nten fc^nell

abgenommen ^at unb aller menfd^lidE)en Q3orauöfi(^t nad^ in ah'

fe^barer Seit erf(^öpft fein tt)irb. 6übamerifa unb '^Ifrifa finb

au^gefc^ieben, ^l)ina \)at bie ^u^enprooinjen verloren, ^aö
verbleibt, n>irb, ebenfo tt)ie bie ^ürfei, entmeber ein felbftänbig

lebensfähiger <Ztaat werben ober einer Teilung in Sntereffen--

fp^ären verfallen; in beiben "fällen fommt eS alö ©ebiet para(=

leler politifcl)er Sypanfion nic^t in '53etracl)t. ^m ^nbe biefer

€nttt)idflung fte^en fic^ bie politifcf)en SfpanftonSgelüfte ber ©ro^--
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mächte, o^ne bic SDZöglic^feit einc^ ^araüetiömu^, birctt gegen-

über. <S)ie Seit, bie tiefe ^ntrpicflung beanfpruc^en tt)irb, enU

^ki)t fid) jeber menfc^lic^en 93orauöftc^t 93öUig unburc^fic^tig

ift bie Sufunft be^ wirtfc^aftlic^en 9^ebeneinanber. ®ie mvU
fc^aftUcf)en (fypanfionömöglid^feiten ftnb nic^f tt)ie bie politifc^en

befd^ränft. 6ie ftnb mit ber 93erteitung bev 9^äume nxd)t er=

fc^öpft. ®enn bie tt)irtfc^aftlid)e ^robuftion fennt ein 9Bac^^--

tum an 3ntenfttät €^ ift wo^I t^eoretifc^ benfbar, ba^ ber

3^a^rungöbebarf ber fteigenben ^rbbeoölferung einmal bie ©renje ber

äu^erften ^robuftion an 9^a|)rungömitte(n überfteigen wirb, ^vat'

tifd; aber i^at biefe ©enfbarfeit auc^ für eine fe^r ferne Sufunft

{einerlei ^ebcutung. "^u^ i^r lä^t fic^ alfo ein jufünftige^ ©egen-

einanber nic^t mo^l ableiten, dagegen ift offenbar, ha^ bie n?irt-

fctjaft^potitifd^en kämpfe fic^ überall ^u oerfc^ärfen angefangen

^aben, ta^ bie Seit baju neigt, bie politifc^en ©egenfä^e immer

me^r in ba§ ^irtfcl)aftöleben hineinzutragen, bie potitifc^e ^la(i>t

immer me^r unb fc^roffer gegen bie tt)irtfc^aftlic^en Konkurrenten

ou^junu^en. (?ö ift bieg eine natürliche 'Jolge ber 93erfd)ärfung

ber tt)irtfc^aftlic^en Konfurren^fämpfe ; je fc^ärfer bie Äonfurrens*

fämpfe, befto me^r wirb bie ^u^nu^ung jebe^ Q3orteilg geforbert.

öo toirb bie ^olitif in fteigenbem SO^a^e jur 'JBaffe im i^on»

furren^fampf. <S)ie Q3erfcl)ärfung ber Konfurren§!ämpfe unb ii)vt

93erquicfung mit ber '^oliti! httmUt nid^tö anbereö, alö ba§

auc^ bag wirtfc^afttic^e 9^ebeneinanber auf bem ^ege ift, in ein

potitifd^eg ©egeneinanber überjuge^jen.

6.

®ie '5rage aber, ob au^ biefer (Sntttjidlung in einer näheren

0ber ferneren SuJunft eine neue "^Ira öon Kriegen ^ert)orge|)en

unb ben relativen ^Jrieben^juftanb ablöfen iperbe, ber unfer Seit-

alter d)ara!terifiert, ift baburc^ nicf)t beanttt)ortet. ^ir ^aben

jwar bei ber (Erörterung ber nationalen ^enbensen überall in ber

^elt ein *i2lntt)acl)fen be^ 9^ationaligmuö fonftatieren muffen, unb

bei ber llnterfuct)ung ber eckten fo^mopolitifc^en^enbenjen nirgenb^

eine !oömopolitifc^e 6(i)icl)tung in ber (Entfte|)ung begriffen fe^en,
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bic ftar! genug fein ober metben lönnte, jene nationalen ^cnbenjen

ab5u(i)fen. <2öenn tt)ir a(fo auc^ nic{)t ern^arten ifönnen, ba^ biö

äu jenem 3eitpun!t, ju tt)eld)em bie 5?onfieUation beö 9^ebenein-

anber ftc^ in eine foI(^e be^ ©egeneinanber gettjanbett ^aben

tt)ürbe, bie 5?raft ber nationalen '5:enben5en gebroi^en unb ein

neuer i^o^mopolitiömuö ben 'ilggregatjuftanb ber S[)Zenfd)|)eit »er--

tt)anbclt ^aben tt>irb, fo muffen mv unö boci^ fragen, ob nict)t biö

ba^in bie allgemeine Sntereffenuerfled^tung bie 9'Jationen unb

QtaaUn fo ineinanber »erfettet ^aben tt?irb, t>a^ gegen eine ge=

n)altfamc <5orm ber 9luötragung »on ©egenfä^en baö nationale

Sntereffe felbft auffielen tt)irb. (^"ö lä^t f\ä) fet)r gut beuten —
unb t>a^ ift ber llmftanb, t>on bem allein ein relativer "Jriebenö-

guftanb ber lünftigen ^elt fid) erhoffen lä§t — , ta^ fi(^ gleich«

fam bic 5?ämpfenben felbft fo in einen 5^näuel üerttjicfelt ^aben

n)erben, i>a^ feiner mef)r imftanbe ift, fid^ auö biefem i^näuel ju

löfen, um mit ber "S^auft gegen ben ©egner au^ju^olen. ®a^

aber würbe nic^t t>a§ 'i^luf^ören ber nationalen 5^ämpfe, fonbern

nur bic "^luöfc^altung be^ ^riegeö, al^ einer gleicl)fam veralteten

.^ampfform, bebeuten.

0ie |)eutigc ^oliti! ber ®ro^mäd)te fann ganj allgemein alö

bie ^oliti! beö ^uffd)ubö friegerifc^er 9lugeinanberfe^ungen be--

jeic^net njerben. <S)ie Örganifation be^ ^luffc^ubö fann aU ber

Sinn ber meiften Abmachungen gelten, bie in ben testen 3af)r--

5e^nten 5tt)ifd)en ben ®ro^mäct)ten abgef^loffen n)urben. ®icfe

^olitif be^ Auffcl)ubg ift natürlid) begrünbet in ber allgemeinen

SDZöglic^feit einer parallelen ^jpanfion. ©aö aber ift nic^t i^r

eiuäiger ©runb. (Ein n»eiterer liegt in ber allgemeinen Sntereffcn-

Verflechtung, bie eine friegerifd^e *i2luöeinanberfe$ung erfd)tt)ert, unb

ein britter, vielleicht ber tt)efentli(^fte, ©runb in ber (Eigenart ber

mobernen 5^riege felbft. ^a§ ftd) gegen früher üerjd)oben i)at,

t>a^ iff, tt>enn man fo fagen barf, bie Kalkulation ber Kriege, ba^

93er^ältniö ber *2luftt)enbungen unb be^ Q^ififoö auf ber einen

unb beö mbglid)en 9^u^enö auf ber anberen Seite. ®ie Kriege

früherer 3a|)r^unberte tt)urben mit viel geringerem "Slufwanb an

'30^enfd)en unb ©elb geführt unb griffen viel tt)eniger tief in ba§

gefamte Ceben beö 93olfeö ein. <5)ie mobernen Staaten fe^en
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'3?^iüionenf)ccre in '33ctt)cgung unb geben 9)^iüiarbcn auö. 6ie

rüf)ren, tt)enn fte Kriege führen, an bie ©runblagen i^reö oer--

tt)icfelten '^irtfdyaftötebenig; über bie tt)irtfd)aftlid)en "folgen eineö

mobernen i^riegeö 5tt)ifd)en @ro^mäcf)ten beft^t ba^ Seitalter nod)

fo gut tt)ie feine ^rfa^rung. <5)ie '50'Zeinungen ge^en auöeinanber;

bie Komplexität ber ^aftorcn mad)t jebe Kalfulation unmi5gtic^.

Übereinffimmung aber tt)irb barüber ^errf(^en, ba^ bie Saften eineö

mobernen Krieget bie aller früheren ceteris paribus um ein 93ie^

fad)eö überfteigen nierben. <S)agegen jtnb bie biefen Saften gegen»

überfte^enben 6iegeöpreife ni(f)t in gleid)em 9}^a^e gen^ad^fen. €^

ift natürlicf) unmi3glirf), biefe öiegeöpreije generell einer SD^effung

5u untertt>erfen. 6ct)altet man inbe^ junäc^ft bie 5?riegöentfc^äbi-

gung auö, fo ift 5U fagen, t>a^ aud) ben mobernen S^riegen nur

bie gleichen 6iege^preife tt)in!en, bie in »ergangenen mit fooiel

geringerem 'j^lufmanb errungen werben fonnten — ja, t>a^ bie (fr»

tt)erbung fremben 93obeng in bem Seitatter beö 9^ationati^mug

unter Umftänben ein fragtt>ürbiger @en)inn fein !ann. SO^obeme

5?rieggentfd)äbigungen freiließ n^erben proportional ben ßaften hi'

meffen tt)erben. 3m gangen ^at fiel) aber bod) ttjo^l burc^ biefe

^ntmidlung bie KaHulation ber 5?riege üerfc^oben. ®aö 9?ififo

ift ftär!er gemai^fen aU ber 9^u^en.

^efentlic^ aut^ ift bie 9^üdftc^t auf ben ©ritten. ®anf ber

allgemeinen Q3erfled)tung ber 3ntereffen ^aben üon einem mobernen

5?riege nid)t bie 6ieger, fonbern bie 3uf(i)auer ben größten @e--

tt)inn. 3|)r Äanbel unb i^re 3nbuftrie, wenngleich junäd^ft burc^

bie tt)ettn?irtf(^afttid^en 3ufamment)änge, namentlid^ bie (?in=

^eit beö ©elbmarfteö, mitbetroffen, fijnnen ftd) ber oon ben

Kämpfenben notgebrungen oerlaffenen ^^ojttionen bemächtigen

unb ein reid)eö ^rbe antreten. Einmal im 93eft^ biefer

"^ofitionen, finb fte nur mit erneuten '^Inftrengungen barau^

ju tt)crfen. ^uc^ biefe 9?ücffic^t belaftet bie Kalkulation ber

Kriege.

<3)ic Kalkulation i)at ben im ^atle ber 9^ieberlage unoermeib--

lic^en 93erluften ben £iberf(f)u^ ber im S^aEe beö 6iegeö 5U er--

ttjartenben 93orteile über bie aud^ im ^alle beö 6iegeö not--

tDenbigen Saften unb 6c^äbigungen gegenüberjuftellen. ^enn
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nun fd)on tiefe Überfc^üffe im ^aüe t>eg 6iegeö im großen ganjen

geringer geworben fmb, fo ift t>a^ ^aitiil nocf) me^r burc^ bie

enorme Steigerung ber Q3erlufte im <5aüe ber 9^ieberlage umge--

ftaltet. 'Jür aüe europäif(^en ©ro^mäc^te h^hiuUt ein oertorcner

^rieg gegen eine ©ro^mac^t, menfcf)lic^er 93orauöfici^t nad^, ben

potitifd^en unb tt>irtf(^aftlici^en 9?uin, wenn ni(^t befonbere 9^eben=

umftänbe eintreten unb jum 93eifpie( bie 3ufd)auer ben Sieger

ju einer befonberen Schonung Urningen. Q3on biefer 9^egel ift im

beften '^aU nur 9^u^(anb aufgenommen, t>a^ burc^ feine Cang«

lebigfeit unb feine räumti(i)e @rö^e gegen ben nationalen 9Mn
gefd^ü^t ift, im 'Jciüe einer 9Zieber(age f)öd)ften^ ben Sieg ber

9?et>olution unb eine 93ertangfamung feiner Snttt)i(flung ju fürd)ten

i)at. ^ranfrcid) ^at fic^ jtpar nacf) bem 5?riege oon 1870/71

überrafd)enb fd)neü erholt unb feine ©ro^mac^tfteüung wieber-

erringen fönnen. <5)iefe erftaunlici)e Ceiftung mxt> aber aucf) bie

93italität beö fran5öftfd)en 93olfeö nic^t roieber^olen fönnen,

jumal in einem neuen 5?riege ^vantxixö^ ben 93erluft feiner

Kolonien riöfiert unb ein neue^ 5$oIoniatreirf) fic^ oorauöfic^t-

lic^ nic^t njieber tt)irb grünben laffen. Sapan fran!t, tt)ie man

tt)ei^, nod) ^eute an ben folgen feinet Siegel über 9?u^=

lanb. (Sine 9^ieberlage, bie ber ^einb i)ätu au^nu^en fönnen,

i)&tU njo^I a\it Hoffnungen beö aufftrebenben ßanbeö na^e^u

»erni(^tet.

t^He mobemen ©ro^mäc^te, fo Iä§t fid) biefe 5lMl!u(ation

jufammenfaffen, ^aben f)eute ungteid) me^r ju verlieren, al^ ju

gewinnen. Unter folc^en ümftänben »erben i^riege im allgemeinen

tt)o^I nur geführt, wenn bie ^^ance beg Siegel fe^r gro^, ba^

9Rififo ber 9^ieberlage fe^r flein ift.

^aö nun ift bie militärifd)e unb militärpolitifc^e ioätfte beg

©efamtfalfutg. Um eö gleid) oorweg ju fagen: aud) biefe Seite

ber 5^aKuIation i)at fic^ in unferem Seitalter infofern oerfd^oben,

alö ber oben be§ei(^nete ^all in unferer Seit nur unter au^erge=

wö^nlic^en S^ombinationen unb Umftänben eintreten wirb. Äier

fü^rt un^ bie Erörterung ber allgemeinen Kalkulation in jwei

Probleme ber aftuellen ^olitü: bie 9?üftungen unb bie ©ruppie--

rungen ber ©ro^mäd)te.
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7.

^aö ^^üftungöproblcm iff oicneid)t ta^ am meiftcn erörterte,

einbringlic^fte unb fd)tt?ierigfte 'Problem ber ^oltti! ber ©egen--

marf. ®an5 allgemein mvh ein Suftanb, in bem ein jeber Qtaat

ben mögtid^en ober mutmaßlichen ©egner in 9^üftungen ju über-

bieten fu(^t, ein feber gegen einen feieren QSerfud) beö ©egner^

jid) tt)ieber burd) "iRüftungen 5ur ^e^r fe^t, unb fo ein allgemeine^

QBettrüften einfe^t, atö brücfenb empfunben. ®er foömopolitifc^

orientierte ^eit ber Seitgenoffen fprid)t »on einem 9?üftung^=

ma^nftnn, fte^t bie Staaten ft(^ ftnanjiell in 9?üftungen verbluten;

au^ anbere, bie ber 9!}Zeinung finb, burcf) ba^ 9?üften n)erbe, ha

9?üftungen burd) 9^üftungen beanttt>ortet tt)erben, an ben Gräfte-

oer^ältniffen nid)tö geänbert, bellagen ta^ 935ettrüften, weil fie e^

für t)ergebli(^ l)alten. 93efannttic^ i^at biefer Suftanb unb bie

6umme finanzieller unb perfönlic^er £aften, bie er ben 3nbioi--

buen auferlegt unb um bie angeblich bie 6ac^e beö kulturellen

'5ortfct)rittg ber '3Renfd)^eit gefd^äbigt tt)irb, eine organifierte

®egenbett)egung ^eroorgerufen, bie fic^ bie ^Ibrüftung ober njenig-

ftenö bie (finfd)ränfung ber 9^üftungen 5um Siele fe^t. "^ber biefe

93ett)egung i)at, obwohl fie in üerfc^iebenen Parlamenten über

©nfluß oerfügt, praftifd) bislang nicl)t baö geringfte auöric^ten

fönnen: bie 9?egierungen finb i^r tt)0^l gelegentlich in öffentlichen

9?eben ber 9)Zinifter, noc^ nie aber in Äanblungen entgcgenge=

!ommen. <5)ie (Srfc^einung beö allgemeinen 9^üftenö fc^eint atfo

äu tief in ben 93er^ältniffen oeranfert, aH ba^ i^r burc^ folc^e

93ett)egungen bei§ufommen wäre.

®aö rü^rt nun ba^er, ha^ fie ben notwenbigen '^lugbrucf be^

grenjenlofen Ceben^willenö ber 9^ationen auf ber einen 6eite, ber

allgemeinen ^onftellation, hk ber (Entfaltung biefeö Cebenömillen^

^eute gegeben ift, auf ber anberen Seite barffcUt. "^lle 9'Zationen

faficn i)a^ 9^ebeneinanber al^ eine 93orbereitung t)tß ©egen-

einanber, aiß einen ^uffc^ub ber ^einbfc^aft. ^ie wir fa^en,

\)at ha^ ^Zebeneinanber ha^ ©egeneinanber ni(^t auö ber 'Söclt

gefc^afft, fonbern §urü(fgcbrängt. '5)ie großen ©egenfä^e, auc^

bie fpe§iellen politifd)en "fragen, in benen unauöweic^lid^e ©egen--
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fä^e Hegen, jum '23eifpiet bie elfa^--totl;nngifc^e ^rage, befte^en

fort; fte tt)erben nur, fotange bie 90'Jöglict)!eit paralleler Entfaltung

vorliegt, nidtyf aufgetragen. 6ie finb aud^ im6d)(ummer lebenbig;

unb i^re £ebenbig!eit bemeifen fte eben in ben 9?üftungen. ^ie

9?üftungen finb bie moberne "Jorm beö '^luffc^ubö.

•iHüe Q>taaUn betonen ben befenfioen di^avatUv i|)rer9^üftungen.

(?^ tt>äre oberflächlich, anjune^men, ba^ biefe 93etonung nid^t^

njeiter märe alg Äeuc^elei. So tt)ill allerbing^ fo fcl)einen, al^

beanfprud)e 5tt>ar jeber (otaat ben ©lauben an bie €^rlic^!eit feiner

rein befenjioen 'iHbjic^ten für jicl), »erroeigere aber benfetben ©tauben

bem mögtid)en ©egner, gegen beffen eventuelle 'i^lngriffe er fid)

eben rufte. 3n ber ^at aber finb tt)ol;l alle mobernen @ro^--

mäd)te friegerifc^en "^uöeinanberfe^ungen burd^n^eg abgeneigt unb

tt)ürben ftc^ nur im ^alle ber 9Zot ju folcl)en entfc^lie^en. <S)er

^all ber 9Zot ift aber eben ber "5^11 ber 93erteibigung. ®er

'^Biberfpruc^ löft jtc^ baburc^, t>a^, tt>enn ein Qtaat ^eute o^ne

9'^üftungen baftünbe, fic^ biefer ^all ber 9^ot fe^r balb ^erauö-

ftetlen tt>ürbe, and) o^ne ta^ ber gerüftete ©egner einen reinen

€roberungö!rieg unternähme. <S)ie 9^ationen leben nicl)t getrennt

nebeneinanber unb bebauen nic^t nur, eine jebe in i^rem ©ebiet,

i^re gelber. 3^re 3ntereffen berühren, begegnen, freuten fld)

allerorten. 3eber§eit ftnb eine lln5a|)t kleinerer unb größerer 3nter--

effenfonflifte ju üer^anbeln unb ^u löfen. €in fd)u^lofer <Ztaat

märe genötigt, gegenüber einem gerüfteten ©egner in allen fold^en

'fragen immerzu nad)5ugeben, er mürbe fe^r balb 6d)ritt für

£d)ritt fo meit jurücfgebrängt fein, t>a^ ber ^all ber 9'^ot für i^n

eintritt, oljne t>a^ ber gerüftete ©egner tttva^ anbereö getan i^ätU,

al§ feine Sntereffen ^artnäcfig ju oertreten. €ö ift überauö leidet,

93erteibigung unb '^Hngriff in '^Borten ju unterf(^eiben, aber über-

aus firmer, in ber ^rayiö einmanbfrei ^u entfdt)eiben, tt>er ber

iHngreifer, mer ber Q3erteibiger ift. 93ei beinahe allen Kriegen

ber legten 3a^r5e|)nte mie früherer Seiten hielten flc^ beibe ^eile

für ben 'iHngegriffenen. S>ie 'Jrage, mo bei ber 'Jlngelegenl^eit,

bie ben ^nla^ §um .Kriege bot, t>a^ objeftioe 9?ed)t mar, mirb

eben »on beiben teilen t)erfd)ieben beantmortet. di gibt feine

anbere Snftanj bafür, ma^ ein Qtaat al^ fein 9^ect)t beanfpruc^en
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barf, alö ha^ 3nterefj"e ber (BtaaUn felber : mcnn tiefet Sntereffc

9^ixä[\(S)t 5u nehmen ^at auf bie ©runbfä^e beö 93ö(!errec^fg

unb baö 5lu(turempftnbcn ber Seit, fo ftnb boc^ fomo^l bicfeö

5?ulturempfinbcn alö jene ©runbfä^e fo üage unb üoüer 9Siber--

fprüd^c, t>a^ fte ber 3nterj)retation tt)eiteffen 6^ietraum taffen

unb frf)Ite^Iid^ nur bie 9[)Zet^obe, nic^t aber baö 3iet bcö 93or--

gef)en^ beeinfluffen. 2e^ten ^nbe^ tt)irb ja auc^ bie ©ültigfeit

be^ 93öl!errec^tö nur getragen burt^ bie 9^üftungen ber <5taattx\,

bie bie Abmachungen gefc^loffen f)aben.

'^an fann alfo ru^ig an ben befenftoen d^arafter ber mo--

bernen 9^üftungen glauben, njenn man barunter »erfte^t, ba^

nirgenbö bk "^Ibfic^t auf friegeri[d)e Eroberung hinter i^nen lauert.

5)ie mobernen 6taaten bebürfen i^rer, um bei ber ^onfurrenj

be^ 9^ebeneinanber ber Stimme i^rer llnter^nbter @ett)ic^t ^u

»erleiden, um auf ein mi5g(id)eö ©egeneinanber, i>a^ fie, fotange

bie ^onfteüation beö 91ebeneinanber bauert, öermeiben tt)oüen,

vorbereitet ^u fein. S»a|)er ift unfer Seitalter i>a^ ber größten

5^rieg^rüftungen unb beö längften ^riebenö. tiefer eigenartige

Suftanb erfc^eint vielen aU tt)iberjtnnig, ift eg aber nic^t. So ift

nid)t tt)a|)r, ha^ bie mobernen ©ro^ftaaten ^xvax ruften, aber »on

i^ren 9^uftungen feinen ©ebraud^ machen. ®ie 5?riege ttjerben

5tt)ar ni(i)t mef)r gefoc^ten, aber fabuliert — unb t>aß Srgebniö

ber ^alfutationen entfc^eibet ^eute, tt>ie früher t>a^ (frgebni^ ber

6d)ta(^ten, über bie 93orteite, bie ber eine erringt, ober bie ^e--

einträd^tigung, bie ber anbere auf fui) nehmen mu^. ®ie Kanonen

fd)ie^en nic^t, aber fie rebcn mit in bcn Q5ert)anblungen. ®ie

•i^lbfc^ä^ung ber eigenen mititärifc^en SDZac^t unb ber be^ ©egnerg

entfc^eibet — jufammen mit ben t>ertt)icfelten ^aftoren ber biplo--

matifct)en ©efamtlage — über i>a^ ^a^ ber Sugeftänbniffe, ha^

man felbft jugefte^en ober vom ©egncr ju forbern vermag. <S)iefe

*21bfc^ä^ung aber ift bie 5?aIfulation beö ^riegeö. 0ie 9^üftungen

nun ^aben ben Stverf, bie 5^al!u(ation beö ^riegeö, bag ^ei^t

biefen bei ben 93er^anbtungen fo njid^tigen ^a!tor, 5u eigenen

©unften unb ju Hngunften beö ©egnerö ju verfc^ieben. <5)ie

Überlegenheit tt>irb erftrebt, tt)enigcr um fiegreic^e Kriege fämpfen,

al^ um fie benfen unb vom ©egner benfen laffcn ju fönnen. <S)a
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aber jeber (otaat baö gleiche Streben i^at, mxt ba^ Qi^üffen ein

allgemeiner 'SÖeftlauf.

®a^ ^arabofon, t>a^ in unferer Seit an BUÜt ber i^riege

^k 9?üftungen getreten feien, enthält alfo einen ^ern ^a^rt)eit.

0aö ^alM beg ^riegcö fe^t ftd) aug ^roei 9?ec^nungen ^ufammen.

<5)ie eine 9^ecf)nung betrifft tai Q3er^ä(tniö ber 93orteile eineö

Siegel ju ben i^often eineö Giegeö auf ber einen, ben Soften

einer 9^ieber(age auf ber anberen 6eite. 0ie jmeite 9xe(i^nung

betrifft ba^ ^af)rfd)einüd)!eitßöerf)ä(tniö beö 6iege^ jur x)^ieber--

(age. ^ie 9^üftungen finb ber 93erfuc^, bie 5tt>eite 9?ec^nung

nii5gli(i)ft günftig ju geftalten. Äier aber tritt ba^ (Eigentümliche

ein — unb ba^ ift ba^ ttja^re <5)ilemma beö ^ettrüfteng — , t>a^

biefer Q3erfu(^, ben jtpeiten 'Jaftor günftig 5U geftalten, auf bie

©eftaltung ber erften 9^ecf)nung in einer für ben 'Jrieben günftigen

^eife §urü(fn)ir!t. ®ie erfte 9vec^nung nämlic^ fe^t fic^ auö

ätt)ei Elementen jufammen, ben 93orteilen be^ 6iegeö unb feinen

iloften an @ut unb 93lut. 0a^ erfte biefer beiben (Elemente ift

fonftant. <5)a^ jtt)eitc aber, für btn 'Jrieben fpred)enbe, wirb

burc^ baö allgemeine 'Jöettrüften in feinem @ett)ic^t t)ermet)rt, ba

mit ber Steigerung ber 9?üftungen bie Sc^äbigungen ber 5?riege

aud) für ben Sieger roac^fen. 3e me^r gerüftet wirb, befto me^r

t>erfrf)iebt fid) ba^ 9?li^t>er^ältniö 5tt)if(i)en ben 93orteilen eineö

Striegel unb feinen 9^ac^teilen 5ugunften ber le^teren unb bamit

jugunften beg ^riebenö. €ine Ä^alfulation fann alfo nur bann

bie 9^ü$lic^feit eine^ ^riege^ ergeben, wenn baö 9[)Zi^t>er^ältni^

in ber erften 9^ecl)nung auögeglid)en wirb burd) ein entfprect)enbeö

Überwiegen ber Siegeöd)ancen über bai 9iifito ber tXiieberlage in

ber jweiten 9?ed)nung. Ober: je me^r gerüftet wirb, befto größer

mu^ bie Überlegenheit bt§ einen über ben anberen fein, wenn bie

Kalkulation jugunften eineg S^riegeö fprec^en foü.

(Eö mag fc^einen, alö ^anble e^ fld) bei biefer 'ilrgumentation

um ein Spiel mit 9^ecf)nungen. 9^atürlic^ ift biefc ganje 9^e(j^=

nung eine 'JlbftraJtion — in ^a^r^eit ftnb immer eine Unmenge

üon 9^ebenumftänben in 93etrad)t ju sieben, unb nirgenbö wirb

eine folc^e Kalkulation rein angeftellt. Unb bod) liegt fle irgenb»

wie unbewußt jugrunbe. <S>ieö ©erippe, fo fc^ematifc^ eö ift, ift
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für bog 93erftänbmö ber inneren (Eigenart ber mobernen ^olitif

fe^r wefentlid).

(i§ tann nämtic^ unter ben gegebenen QSer^ältniffen nur

anwerft feiten ber ^aii eintreten, ha^ bie Kalkulation bie 'i^ü^-

lidcfUxt eine« Kriege« ergibt. ®ie Koffen auc^ ber ftegreic^en

Kriege mac^fen burc^ bie 9^üftungen unb ben ©efamtc^arafter

ber tt)irtfc^aftlicf)en (SntmicEIung, n^ä^renb bie 6pannung än)ifc^en

ben Siegeschancen unb bem Q^ijtfo ber 5^ieberlage banf ber "^U--

gemein^eit ber 9?üftungen unb bem noc^ ju be^anbelnben <5a!tor

ber ^ünbniöfpfteme nirgenb« tt)eit genug tt)irb, um unter jenen

Umftänben einen Krieg ju rechtfertigen. <S)arau« ergibt ftc^ für

ben potitifcJ)en ©efamtc^arafter ber Seit folgenbe«: Kriege jnjifc^en

©ro^mäc^ten werben nic^t me^r um ber burcf) fie ju erringenben

93ortei(e tt)iüen begonnen, fonbern nur me^r au« 9^ot. ^er ^all

ber 9^ot tritt für eine ©ro^mac^t nur mit fe^r geringer ^a^r-

fc^einlicJ)!eit ein, ba fein ©egner ba ift, ber ein Sntereffe baran

^at, biefen ^alt ber ^ot ^erbei^ufü^ren. (f« ift für bie mobernen

Konflifte 5tt)ifc^en ©ro^mäc^ten burci)au« tppifc^, t)a^ feiner ber

beiben ftreitenben ^eile ein SntereJTe an einer friegerifd^en Cöfung

^at 93ei ben Q3er^anblungen unb ber unau«gefproc^en entfc^ei-

benben Katfutation ^anbett e« fic^ immer um bie ^rage, tt^er oon

beiben teilen bin Krieg, ben beibe nic^t tt>oUen, me^r ju fürchten

i)at unb wer i^n im 9^otfaK leichter ertragen !ann, alfo nic^t

me^r um bie 'Jrage swifc^en 9^ü$Iicf)!eit unb Sc^äbli(^feit be«

Kriege«, fonbern um bie ©rabe ber 6c^äblic^!eit für ben einen

unb für ben anberen ^eil. 3n biefer ^ragefteüung aber liegt ber

©runb bafür, ta^ in ber biplomatifc^en ©efc^icf)te unfere« Seit-

alter« ber ^luff eine fo gro^e 9?oüe fpielt, wie in feiner früheren

Seit. (£r ift ba^ Äau^trequiftt ber biplomatifc^en ^et^obe ge-

worben, ©er d^arafter be« bi))Iomatifc^en 6piet« ^at ftc^ ge-

änbert. ^enn jwifc^en jwei ftreitenben teilen niemanb ben Krieg

will, fo wirb ni(^t immer ber SOZäc^tigere, ba^ ^ei^t ber, ber ben

Krieg leichter »ertragen fann, ftegen, fonbern berjenige, ber mit

ber 93e^auptung, ba^ er bereit fei, lo«5ufc^lagen, länger au«|)ält,

alfo me^r 9?u^e, Haltung, Äartnäcügfeit unb ©efc^meibigfeit i^at

<2Benn auc^ im großen ganzen ber ^äd)tigere über eine biefer
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(Sigenfc^aften in ^öf)erem ®xat>t oerfügcn tt>trt), fo bietet boct) ha^

biptomatifcf)e (Bpki unb bie ^üüe ber 9^ebenumftänbe im ein-

zelnen auc^ bem 6d^tt>äd)eren bie 9)^öglict)!eit be^ (Erfolget — eben

banf beö Umftanbeö, t>a^, fo tt)ie bie <S)inge ^eute ätt)ifc^en ben

©ro^mäc^ten liegen, au(^ ber 9}Zä(^tigere ungern ha^ 6c^tt>ert jie^t.

''2luö ber (Eigenart biefer 9DZet^obe ergibt fic^ nun ta^ SDZoment, baö

für unfere Seit bie größte ©efa^r beö i^riege^ enthält. €ö ift nic^t

fo, ba^ baö ioanbetn ber <otaatm immer ein reiner '^uöbrucf ber

9^ed)nung wäre, t)a^ bie 9^egierungen immer imftanbe ober immer

gett)iUt tüävm, i>a^ bem Sntereffe ber Ovationen Sntfprec^enbfte ju

tun. S^at eine 9?egierung ftd), burd) bie 9D^et|)obe beö 93luff^ ver-

leitet, ju weit üorgeroagt ober, wie man fagt, feftgeblufft, fo ift fic

t>ieUei(^t nic^t me^r imftanbe, einen xRücf§ug, aud) wenn er fac^licf)

rid^tig wäre, anzutreten — bk Q^ücfftc^t auf perfönlii^e Sntereffen,

ber S^rgeiz ber 9\egierungen ober ber 5U erwartenbe (£ntrüftungö--

fturm ber 9?ationaIiften !ann einen 5l'rieg ^erbeifüf)ren, ben ba^ fad)-

Iid)e Sntereffe allein nie gere(i)tfertigt i)ätu. 0a^er liegt bie 5?riegö=

gefa^r unferer Seit in ber inneren ^olitif folc^er Cänber, in ber eine

fd^wac^e 9?egierung einer ftarfen nationaliftif(i)en 93ewegung gegen-

überfielt.

8.

9^un b^ki)t fid) aber biefeö Sct)ema ber 5?al(ulation , ba^

wir oben aufgeftellt ^aben, nur auf einen ©egenfa^ jweier •oon

ber übrigen ^elt ifolierten (^taaUn, alfo auf einen "Jall, ber in

ber '^Birflic^feit, ober wenigftenö jwifc^en ben europäifd)en @ro§--

mäd^ten, nid)t oorfommt. <S)an! ber allgemeinen 93erflec^tung, bie

alle @ro§mäct>te an allen 'Angelegenheiten me^r ober weniger inter--

efftert i)at, fte^en fn^ in ifeiner wichtigen ^rage jwei @ro§mäd)te

allein gegenüber. Überall, wo ein 5lonf(i!t entfte|)t, jinb britte

^ä(i)U intereffiert. <5)iefe QSerfettung ftnbet i|)ren *2lu^brud in

bem 9^e^ üon 93ünbniffen, ba^ über bie ^elt gefpannt ift.

(gbenfo wie bie Q^üftungen ber ©ro^mäc^te mit befenftoen

9\ü(fftcl)ten begrünbet werben, be|)aupten auc^ alle befte^enben

93ünbniffe, rein befenfioen Sweden 5U bicnen. 'iZluc^ biefe 93e--

^auptung ift nic^t Äeuc^elei. 3n ben ^ugen beö franjöftfc^en
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9cafionaliömuö ift bie '^lUtanj mit 9?u^Ianb jtpar ein '^litui ber

9?ü(!eroberung SIfa§'£ot{)ringenö , aber biö^er i)at f\6) dlu^lanh

md)t nur in^Borten gegen iiti berartige Interpretation gett>e^rt,

unb tatfäc^lid) ift ^a^ '^Bünbni^ in ber Seit feinet 93effe^enö nie--

malö für bic elfa^-Iot^ringifc^e "Jrage eingefe^t njorben. 5)ie

^ünbniffe mögen baju bienen unb oerroenbet werben, einen ©egner

biptomatifcf) ta|)m5utegen unb ju beftegen, C^roberungöabftc^ten

aber liegen i^nen nid)t jugrunbe. Sie bienen, tt)ie bie 9\ü[tungen,

n)eniger §u Kriegen, bie geführt merben fotten, aU ju ben 5?riegen,

bic in ben köpfen ber unter^anbelnben Staatsmänner gebac^t

werben unb beren falfulierte (If)ancen t)a^ SDZa^ ber ju »ertangen«

ben ober ju gewä^renben 9^ac^giebig!eit in allen Streitfragen be«

ftimmen. ^ie '^ünbniffe fmb alfo tt)ie bie 9^üftungen ein Q3er--

fuc^, biefe i^alfulation günftig gu oerfi^ieben. 93ünbniffe fönnen

9^üftungen entbe^rlicf) macl)en, unb ba, wo ju einer 93erftär!ung

ber 9?üftungen bie tÜcenfd)en ober ba^ @elb fe^lt, bie 9^üftungen

erfe^en. (fö wäre an unb für fic^ benfbar, t>a^ t>a^ ^ettrüften allein

fc^lie^lid) ju einer unzweifelhaften unb erbrürfenben Übermacht

beö ©nen, bie ben "^Inberen gum "^lufgeben beg auSftd)tölofen 9^en=

nenS üeranlaffen mü^te, führen fönnte. ®ie ben Ovationen sur

Q3erfügung fte^enben SO^ittel unb SQZögli^feiten fmb fo oerfc^ieben,

ha^ eine fold)C (Entwicklung fogar wa^rfcf)einlic^ wäre — man

brauet babei nur an bie neueften 9?efultate beö beutfc^--fran§ö-

ftf(^en 9?üftungöwett!ampfeö §u benfen. 9Zun wirb inbeS bie

^ntfte^ung fe^r bebeutenber ©ifferenjen ber militärifc^en Gräfte

jweier ©ro^mäc^te in i^rer 9[Bir!ung !orrigiert burd^ bie Q3er--

binbung me|)rerer @ro^mäct)te ju einer @ruppe. 9'iaturgemä^

fuc^t i)a§ fc^wac^e 2anb 93ünbniffe. 9^un fmb bie britten jyiä(i)U

in ber 9^egel baran interefftert , ta^ feiner ju mäcl)tig wirb imb

ba^er beffrebt, feine allju gro^e <5)ifferen5 aufkommen ju lajfen.

a^ ift flar, ba^ ©eutfc^lanb mit 9?ü(fjtcf)t auf feine eigene Sic^er--

^eit unb Sul'unft nid)t bulben !ann, ba^ Öfterreicl)-llngarn üon

9^u^lanb erbrücft werbe, unb Öfterreirf)--llngarn wieberum alleS

Sntereffe baran i)at, ©eutfc^lanb ftarf gu wiffen unb fo weiter.

Snöbefonbere (fnglanb ^at mit einer unerbittli(^en ^onfequen§

feit bem 9D^ittelalter ftd) gegen bie ftärffte S[)Zac^t auf bem ^on-
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tinent mit ben fc^njäc^eren 'SOZäc^ten »erbünbet, um ein ©tcic^-

gctt)ict)t auf bem 5?onfinenf ^crjuftcüen, unb ftc^ üon kontinentalen

93ünbniffen nur in ben Seiten ju einer splendid Isolation jurücf-

gejogen, in benen eö baö @(eid)gett)ic^t auf bem 5^ontinent at^

|)ergeffettt anfa|). (?ö ift !Iar, ba^, fotange bie ^onftellation be«

9^ebeneinanber bauert, alte ^äc^te eine ^enbenj ^u einem ©leic^--

gett)ic^t ^aben, ta^ i^nen bie 9^u^e ber parallelen Entfaltung

ftd)ert. "tHuf biefe ^enbenj jum ©lei(^gett)ic^t ift ba^ fomplijierte

93ünbnigf^ftem ber Seit gegrünbet. €ö jtnb nic^t 6t)mpat|)ien

bcr Q3öHer unb ber 9?egierungen, fonbern gett)iffe, gleichfam

ftatifc^e ©efe^e, bie ft^ um jene 6pmpat^ien nur menig kümmern.

tJllle 5torbialität, mit ber bie Entente cordiale gefeiert n?irb, fann

nic^t an bie 5^luft rühren, bie ba^ fransöjlfc^e ^efen t)om eng-

lifcl)en trennt. <S)ie franfo^ruffifd^e "^lllians tt)urbe burc^ bie ^luft,

bie bie politifc^e ^tmofp^äre ber fran5öftfcf)en 9?egierungg!reife

t»on ber ber ruffifd^en trennt, nid)t oer^inbert; fogar Öfterreic^i--

Ungarn unb Stalien fte^t bie ^elt feit nunme|)r brittbalb Sa^r-

je^nten »erbünbet. ®ie 93ünbnif|'e in (Europa ^aben fic^ um bie

§tt)ei großen ©egenfä^e, ben beutfc^'-franjöftfc^en unb ben öfter=

reicl)ifc^ • ruffifd)en, t)erum friftallifiert, »obei eine gett)iffe ©efe^-

mä^igfeit ber '^Bitbung me^r mit ber ^enbenj jum ©leic^gett)ic^t,

bie in ben britten SDZäc^ten lebenbig tt)ar, alö mit ben 6pmpa--

t^ien unb "inntipat^ien ber 93ölfer ju tun ^at

(fö liegt auf ber Äanb, tt)ie fe^r ein fo fomplisierteö unb

üielgeftattigeö ^ünbniöf^ftem bie 93orauöberec^nung Wegerifc^er

Erfolge erfd^meren mu^. E^ üerüielfältigt bie 5U berü(fftd)tigen--

ben <5aftoren. 9©enn eö fc^on fc^mer ift, angeftc^tö ber Ent-

tt)i(flung ber mobernen ^rieg^tec^ni! in einem mit 'S^^illionen^eeren

geführten 5lrieg jmifc^en 5tt)ei (BtaaUn eine au^reid)enbe 'Söa^r--

fd^einlii^feit ber Siegeschance ju bered^nen, fo ift bieö »ollenbS

unmöglich, tt>enn ein folc^er ^rieg ätt)ifc^en jn^ei 93ünbniöf^ftemen

geführt tt?erben foU. ®ie '33ünbniSf^fteme üerbunfeln alfo \thi

^alfulation unb finb fc^on beö^alb eminent friebenerl)altenb.

^asu !ommt, t><x^ bei ber allgemeinen 3ntereffent)erflecf)tung eine

Streitfrage niemals 5tt)ifcl>en ben Q3ünbniöf^ftemen als folc^en,

fonbern immer jnjifd^en einzelnen <c>taatm auftaucht unb bie
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93ünbntffe nur burc^ bie beteiligfcn (otaattn in 9JZitteibcnfc^aft

jic^t. (?ö gibt feinen bireften allgemeinen Snfereffengegenfa^

jtt)ifc^en ber ^ripelentente alö folc^er unb bem ©reibunbe al^

folc^em. (S^ gibt nur 3ntercJTengegenfä^e ätt>ifd)cn einjelnen

9QZäc^ten ber ^ripelentente unb cinselnen beö ^reibunb«. €ö ift

bie« ein praftifc^ fe^r tt)efentlid)er ilnterfc^ieb. 3n i^m fommt
5um "^luöbrucf, ba^ bei feinem Streitfall bie 9}Zäc^te eine«

^ünbnigfpftemg gleich ftarf intcrefftert ftnb. <5)anf ber Kom-
plexität ber Snfereffen berühren fid) fogar bäuftg bie 3ntereffen

einer 'zUlad^t enger mit benen einer bem anberen 6pftem ange-

^iJrigen 9[Rac^t alö mit benen beö ^unbeggenoffen. 91ber fc^on bie

^atfacbe ber ungleichen 6tärfe ber 3ntereffen genügt, um in

einem 6treiffall ben weniger interefjierten 93unbe«geno[fen ju oer»

antajTen, ftc^ um bie 93ermeibung beg offenen Konfliftö ju bemü|)en.

^ie rufftfc^e Diplomatie wirb ebenfo ftc^er in ^ranfreic^ immer
bann bämpfenb auf bie ^^eoanc^egelüfte einwirfen, wenn biefe ju

einem Krieg ju führen brol)en, al^ bie franjöfifc^e ^olitif immer
bann, wenn bie rufftfc^e ben ^rieben ju bebro^en fc^ien, i^rcn

€influ^ in ^eteröburg für bie 6ac^e beö <5rieben^ eingefe^t \)at

3e me^r «Jaftoren für bie 9Zü§lid)feit eine« Kriege^ gegeben fein

muffen, befto unwa^rfc^eintii^er wirb ber Krieg. (Gelegenheiten,

bei benen alle (otaaUn eine« ^ünbnigfpftemö einen Krieg für

nü^lic^ galten, werben noc^ feltener fein aU bie Gelegenheiten, bei

benen ein (otaat jum Kriege bereit fein wirb. Die ^ünbni«-

fpftemc ftellen feine ftarren 93inbungen bar, fie l)aben eine ge-

Wiffe eiaftijität, geben bei Spannungen gleic^fam ttwa^ nac^, unb

auc^ ba^ ift ein friebener^altenbe^ ?Dcoment.

9.

•^luö ber Eigenart biefer politifd)en Konfteüation beö Seitalterg,

bie wir in bem vorigen ^Ibfc^nitt ju ffisjieren t)erfud)t ^aben, ber

SDZöglic^feiten, bie fte bem nationalen (Jntfaltungötrieb gibt, ber

«^effeln, bie fte i^m auferlegt, ergibt ftd) ber fpejififdje e^arafter

ber mobernen ^olitif, ber ^ier noc^ einmal im Sufammen^ang
umriffen werben foU.
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"Söir leben in einer Seit ber ©ebutb unb beö *2Iuffc^ubö. <S)ie

STiationen jinb mit i^ren Sntereffen fo ineinanber t>ertt)ac^fen, bie

einzelnen ^eite ber |)olitifc^cn ^onftruftion ber ^ett fo ineinanber-

gefügt, ha^ nirgenbö eine größere 'Bettjegung auögefü^rt njerben

fann, o^ne ta^ t>a^ ganje anbere ©cbäube au6) in 93ett)egung

geriete, ©a inbe^, tt>enigftenö folange bie 5tonftettation beö 9^eben-

einanber bauert, feine 9^ation ein 3nterefj"e baran i)at, ba^ gan§e

©ebäube inö hänfen ju bringen unb ein jeber o^ne einen folc^en

Sufammenbrud^ no(^ §u üiel ju gewinnen ^at^ um ©efa^r laufen

ju tt)otlen, QÜeö ju öerlieren, tt?erben n?enigften^ t>on ben ®ro^-

mäd)ten heftige 93ett)egungen gemeinhin naö) "SO^öglic^feit t)er-

mieben. '^n ben ^ett?egungen, bie auögefü^rt tt)erben, haftet eine

gett>iffe 2angfamfeit unb '^öeic^^eit. 3ebc 9^ation fu(i)t ba unb

bort eine aümä^lid)e Q3erf(^iebung ber Cage ju i^ren ©unften.

©iefe 93erfc^iebung [oll o^ne (frf(^ütterung beö ©efamtgebäube^

»or jtc^ ge^en. So mag in befonberen 'Ställen ein ^lö^lic^er (fnt-

f^lu^ unb eine heftige ©ebärbe angezeigt fein: unb hoä) ift bie

Seit ber Äanbftreic^e vorbei. 93iele fleine, unmerfli(^e Q3orteile

foUen aneinanbergerei^t jufammen ben (frfolg ergeben; bie 93er-

fdjiebung foU glei(^fam erft tt)a^rgenommen »erben, tt)enn fie be-

reite erfolgt ift, ni(^t mebr ober nur me^r burc^ ©emalt rücf--

gängig gemad)t werben fann. Unter fold)en ilmftänben ge^t bie

'^Politif barauf au^, bie 'SInwenbung t>on ©emalt nac^ SO'Zögtii^feit

ju oermeiben ober ben Sntfc^lu^ baju bem ©egner sujufc^ieben.

<5)er (£ntfd)lu§ ift fc^wer, fc^werer alö in allen Seiten, t>on benen

bk ©efc^id)te berichtet, unb wirb t)om ©egner aller 'JDa^rfc^ein-

lic^feit nac^ nic^t gefaxt werben, wenn eö ftc^ nur um eine (leine,

bie Cebenöintereffen nic^t berül)renbe Q3erfd)iebung ^anbelt.

^llle Staaten ^aben ft(^ mit größerem ober geringerem ©e-

fc^i(f biefer SO^Zet^obe langfamer unb leifer ^Bewegungen bemäch-

tigt. 'Jöenn wir bie einzelnen territorialen '23erfd)iebungen ber

legten Seit betrachten, wie fc^leppenb \)at ftct) alleö oollsogen!

^ranfreic^ i)at [xd) beinahe ein 3a^r5et)nt Seit laffen muffen, um
6c^ritt für 6c^ritt feine maroKanifc^e ^ofition ju einem ^ro-

teftorat auö^ubauen, unb f)(it ^eute noc^ nic^t hai unbefc^ränfte

blonomifc^e ^Zu^ung^monopol ber 9ZeuerWerbung; e^ ift t>on
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93crfrag ju 93crtrag me^r gcfc|Iid)en alg gcfd^rittcn, immer bc--

ftrebt, ben 6inn ber 93erträge lanfam unb unmerüic^ §u erweitern.

Cfö i)at fxd) 5u einer f(i)nellcn 'Semegung, bem 3ug naä) ^eö,

^inrei^en (äffen unb ^at biefe Ungebulb mit einem ^eit ber 5^ongo=

folonie beja^Ien muffen. QOßie (angfam gef)f bic €nttt>icflung in

Werften oor fic^I 3n d^ina fd)ien fie um bie Sa^r^unbertroenbc

plö^lic^ in ein fd)netleö ^empo ju geraten — aber feitbem \)at

jte fid), tt)enn man t)on ber 90^anbfd)urei abftc^t, für bie eine be-

fonbere ^tonfteUation in 93etrad)t !ommt, ftänbig oerlangfamt.

^uc^ 9?u§tanb sie^t fogar in ber SD^ongoIei, n?o eö boc^ !aum

^onfurrenj i)at, bie (angfameren 93en)egungen üor. ©ne *2lu^-

na^me fe^e ic^ nur in ^ripoliö — aber ^ier mar ein nationaler

^rang, ber nac^ kräftiger Betätigung »erlangte, me^r beteiligt

aU bie tüi}k 93ered)nung, bie t>ieUeicf)t aud^ ^ier oorgejogen i)ätU,

bie Seit arbeiten ju laffen unb @ut unb Blut gu fparen. ^ber

auc^ ^ier beburfte bk internationale Seite einer langjährigen unb

»orjtc^tigen Borbereitung. 0ie internationale 6eite ber 93er=

fc^iebung war fd)on erlebigt, e^e bk militärifc^c '=2lftion begann.

<S)ie ^^rajeologie, mit ber biefe ^enben§ jur £angfamfeit

unb 6title ber Beilegungen befleibet tt)irb, gruppiert ftd) um ben

^erminuö „Status quo". (i§ ift eine 6elbftoerftänblid)!eit, t>a^

alle SD^äc^te für bic dr^altung beö Status quo eintreten. <3)er

^erminuö ift fc^on fo fompromittiert, ba^ er fogar für bie ^i^-
blätter t3erbraud)t ift. (furopa ift tt)ä^renb ber Balfanfrife immerzu

für ben Status quo eingetreten unb ^at alle '^Inberungen afjeptiert.

(Sg i)at baburd) aber cigentlid) nur feiner *2lbneigung gegen heftige

Beränberungen ^u^bruc! gegeben. "Sie £äcf)erlic^!eit, ber ber

Status quo verfallen ift, ift leicht §u begrünben. (Senau genommen
gibt eö überhaupt fein ^eft^alten am Status quo. ®ie (fntmid--

lung fc^reitet fort, ba^ 'Söerben fennt fein Aalt, unb ebenfowenig,

tt)ie man, nad) bem ^ort beö Äeraflit, jn^eimal in benfelben "S^lu^

fteigen !ann, ift in irgenbeinem SO^oment ber Status quo ante

noc^ gett)o^rt. ^enn man nun aud) unter ber *2lufred)ter^altung

beö Status quo praftifd) nur bk 9^icf)toerfc^iebung ber politifc^en

©renken öerftef)t, fo !ann eö eben boc^ nic^t ausbleiben, ba^ bie

allmä^lid)e enttt)i(flung ber gefamten Ber^ältniffe einen <otaat
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fo unter^ö^tt, ba^ mit einem ^aU aucf> bte äußere ©effalt ju»

fammcnbric^t. ©ann gibt eö auc^ feinen Status quo ber ^)oIiti-

fc^en ©rensen me^r. 60 \)at ^vantxdd) bie Integrität unb

Gouoeränität beö maro!!anij"d)cn 6taatg, furj ben Status quo,

fo lange mit Smp^afe »erüinbet, biö infolge ber allgemeinen ^nt--

n)icftung unb einer langen '50'Zinierarbeit ber <Ztaat unb mit i^m

ber Status quo üon felbft jufammenbra^.

<5)er Status quo ift atfo ein ^erminuö, hinter bcm n\d}t^

«jcitcr ftedft alö bic ßangfamfeit unb Q3orfirf)t ber potitifc^en ^Se«

n?egungen unferer Seit, ^uc^ er ift beö^alb feine Äeu(^elei. ^r

gibt ben tatfä(^Ii(^ »or^anbenen fonferüatiüen @runb(^ara!ter ber

mobernen 'politif, ber "^Ibneigung gegen alle l)eftigen 93eränbe=

rungen einen getreuen *2luöbru(f. ^0 immer in einem neuen,

nod^ nid)t erfd)toffenen Oebiet ober einem alten, baufälligen

6taatengebilbe bie ^eltmäc^te, fei eö um i^ren (Sinflu^, fei eg

um i^ren 'iHnteil an einem eineö ^age^ ^errenlofen @ute riüali--

jieren, f)>ielt fid^ ber ganje ^ampf unter bem <5)ecfmantel einer

üon allen erftrebten '2lufrecl)ter^altung be^ Status quo ah. Unter

biefem ©edfmantel tt)irb langfam, ^äi) unb ftetig gearbeitet, um

bie Sntereffen au^jube^nen, ben eigenen €inf[u^ au^jubauen, ba

unb bort ein Stücf irgenbeiner red)tlic^en ^ojition ober ben

6(i)atten einer fol(^en gu erringen. Solange ber ^ampf uncnt-

fd)ieben bleibt, f)aben alle, in ber iooffnung, i^re "^ojition in

Sufunft 5u Derbeffern, ein 3ntereffe an bem Status quo. ^ie

S^tt)ä(^eren ^aben biefeö 3ntereffe befto me^r, je me^r ber 93or-

fprung beö ©egner^ n)äd)ft. ^ritt bie 9\ioalität in ein afutereö

Stabium, fo tauö^t regelmäßig ha§ Streben nad) '^bgrenjung

oon 3ntereffenfp^ären auf, bur(^ bie ta^ bigt)erige (frgebni^ ber

9^it>alität gleii^fam feftgelegt unb ber offene 5lonfli!t »ermieben

ttjerben foll. ^U um bie Sal^r^unbertmenbe d^ina ju manfen

fd)icn, begannen bie intereffierten 9[Räd)te fofort, fic^ möglid)ft

üiele Sntereffenfp^ären abjufterfen. <S)aö gleid^e wirb eintreten,

tt)enn einmal bie afiatifd^e ^ürfei, an beren Sr^altung alle euro-

päifd^en ®roßmäd)te, mit '?Huönaf)me t>on 9?ußlanb, ein oitaleö

Sntereffe t)aben, in^ *5ßan!en geraten follte. "^lui^ 9?ußlanb, t>a^

ha unten am längften Äebel fi^t, t)ält in bem ©rabe am Status
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quo fcft, als anberc "-Slää^U für bcn ^all be« Sufammenbruc^e«

*i^nfprüc^c anjumelbcn beginnen.

3n einer folc^en Seit Qii)öxt ber eieg ber ftetigen, ^ä^en,

langfamen "i^lrbeif, bie einen fleinen Erfolg na6) bem anberen in

etiUe 5u erringen mx\}, ben äußeren Erfolg nirf)t ju frül) ernten

tt)ia, i^re Q3cn>egungen mit ^raft, aber o^ne Äeftigfeit auöfü^rt.

®iefe SDZet^obe, bie in ber (Eigenart ber ^onfteUation gegeben

iff, fte^t in einem gen?iffen natürlii^en ©egenfa^ ju ber Eigenart

ber nationalen 93ett)egungen. <5)er Olationali^mu^ , ha^ ^ei^t

eben bie 9?ic^tung unb Partei, bie in jebem ßanbe bie ejtenfiüe

Komponente ber nationalen <2ßac^ötumötenben5 vertritt, ift feiner

9Zatur nacJ) nicf)t nur unerfättlid) , fonbern auc^ ungebutbig: er

n?iü njeber oon ben Kompromiffen unb ioaIbI)eiten etttja^ tt)iffen,

mitbenenbiepoIitifd)e'^ftionftd) in einer folc^enSeit immer oortäufig

aufrieben ju geben f(J)einen mu^, nod) üon ben leifen unb ftiüen

^Uüren, bie in einer folc^en Seit bie erfoIgreid)eren ftnb. €r

»erlangt nad) kräftigen <5reuben unb lauten ^eftätigungen, nac^

»oUen erfolgen unb bem ©tanj ber 5at, je me^r, beffo fc^tt)äc^er

in einem ßanbc bie politif^e 93ilbung, bie ^inftc^t in t)a^ fompli-

jiertc ©etriebe ber auömärtigen ^oliti! ift- 9^amentlic^ bie 9^a-

tionaliömen ber neueren <2öeltmäc^te ^aben eine geroiffe 6e^nfuc^t

nac^ einer robufteren SOZet^obe, wä^renb ha^ ältere unb gebilbetere

(Snglanb fic^ an bie 6a(^e ^ält.

'^Ibcr nict)t nur bie tt?irtfd)aftlic^e unb koloniale (Ejpanfionö-

politi! in überfeeifc^en ßänbern, auc^ bie fogenannte ^o^e <^olitif

ber ©ro^mäc^te tt)irb burc^ bie Cangfamfeit ber 93emegungen,

burc^ t>a^ Gtreben nac^ einer ftetigen, ba^er erft nac^ i^rem (Sin-

fritt wahrnehmbaren Q3erfc^iebung gefennjeic^net. ^uf bem ®i^

hkU ber Q^üftungen, bie \a auö innerpolitifc^en ©rünben öffent-

li(^ »er^anbelt »erben muffen unb einer ttxoa^ lärmenben Snfjenie»

rung bebürfen, ift biefe Eigenart weniger beutlic^ alö auf bem

©cbiet ber 93ünbniffe unb <5reunbf^aften, biefer eigentlichen Do-

mäne ber ^o^en ^olitü. ©ag befteljenbe 93ünbnigfpftem neigt

baju, ben d^arafter einer bauernben Snftitution anjune^men. €«

ftnb ba fenfationelle unb plö^lic^e ^nberungen nic^t ju erwarten,

eic liegen nicf)t im d^arafter ber Seit. ®ie Künbigungötermine
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tcr cinsctncn ^ünbniffe ttjerben gemeinhin nur ju (Erneuerungen,

^öct)ftenö 3U deinen '^Inberungcn, (frtt)eiterungen ober 93efc^ränfungen

ber 93erpflic^tung »ermanbt <S)ie 93erfc^tebungen, bie tro^bem

cor fic^ ge^en, erfolgen ganj tangfam, faum merHid). 3eber <3taat

beffrebt fic^, bie eigenen ^ünbniffe unb '5reunbfd)affen cbenfo

langfam auöjubauen unb gu befeffigen, aU bie ber möglichen

©egner unmerüic^ fo ju untergraben, t>a^ fie jmar jum Gemeine be--

ffe^en bleiben, aber h^i ber 'probe auf ha^ (Eyempet 5ufammen=

bre(J)en muffen, ^ie i}at bie franjöftfc^e ^otitif fid) bemüht.

Stauen tangfam auö bem <5)reibunb ju töfen ! 0iefe ganjen 93e--

mü^ungen ber @ro^mäd)te, i^re gegenfeitigen ^Sejie^ungen ju

öerbeffern, fic^ balb ta, balb bort §u nähern, jtnb Q3crfud)e, bie

allgemeine 5^onftellation , bie in ben 93ünbniffen unb <5reunb-

fd^aften nur in ben groben 3ügen jum "^luöbrucf fommt, tangfam

ju toerfc^ieben, wobei bann ein jeber bie ftillen 93emü^ungen beö

©egnerö ebenjo ftitle ju burc^freujen oerfucl)t unb ein allgemeine^

Äinunbt)erlat)ieren t>a^ äußere (Ergebnis ju fein fd)eint. (3o ift

au(f> bie ^o^e ^otitif o^ne fenfationelle ©ebärbe unb gerabe ber

(Erfolg an bie 6tille ge|)eftet 9Bo bie fenfationelle (Sebärbe oor=

!ommt unb irgenbeine Q3erfd)iebung laut t>er!ünbet tt)irb, fmb e^

me^r ©rünbe ber inneren alö fold)e ber äußeren ^otiti! unb ge=

rabe bann ift eine fot(^c Snfjenierung ein (Einroanb gegen bie

(Ec^t^eit beö (frfolgeö. (So ift nic^t bie Seit ber ^reftigepotitif,

ju ber 5tt)ar um i^rer perfönlicl)en Stellung mitten immer biefe

ober jene 9?egierungen — aber nid^t jum bauernben Q3orteit

i^rer (otaattrx — neigen tt)erben.

©iefe langfamen Q3erf(^iebungen, bie ben inneren ©el^att ber

politifcl)en @efc^id)te ber ©egenwart auömac^en, ftnb feine reinen

Schöpfungen ber Diplomaten. 6ie werben in i^rem wefentlic^ften

^eil, ben 93erfc^iebungen ber militärifc^en , tt)irtf(^aftlicl)en, mo--

ralifc^en ^räfteoer^iältniffe t)on ben «Diplomaten nur inf§eniert

unb au^ftaffiert, aber nic^t erzeugt. Der Äauptteil beö ^ampfeö

wirb üon ben 93i)Ifern fetbft geführt. ^ä|)renb tk einen, noc^

verborgene jugenbtic^e Gräfte entwicfelnb unb entfaltenb, tangfam

auffteigen, wac^fen an 9?eid)tum, ^eüöHerungösa^I, ©n|)eit beö

ßebenöwittenö unb futturetter 5^raft, ge|)en anbere surücf, fei e^,
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ba§ t^r 2ebcnön?iUc crfc^Iafft, i^rc Kultur gurücfgc^t, fei cö, t>a^

i^rc 93eoöI!erung ftagnicrt ober bie tt?irtf(^aftlici^c Ceiffungöfä^ig--

hxt nic^t fortfd)reitet. "SBenn cö fi(^ auc^ m(^t oft um einen

©egenfa^ 5tt)if(^en ^ortfd)rit( unb 9\ü(fgang |)anbelt, fo boc^

um Q3erfc^ieben^eiten , teilö im ^empo bcö ^ortf^ritt^, teilö in

feiner 9^ad)^altig!eit — unb biefc 93erfcl)ieben^eiten ftnb t§, bie

unter bem ganzen ©ewebe ber Diplomatie über bie fernere 3u=

fünft ber Q3öl!er entfd^eiben. <S)ie ÖueUen, aug benen aller *3^ort=

f(^ritt fliegt unb bie 93ölfer fic^ jung unb ftar! ben^a^rcn, rein

ju Ratten, ^ufammen^ufäffen , nu^bar ju macf)en, ba^ aüe^ ift

91ufgabc ber inneren ^otitif; bie äußere !ann, wenn bie all-

gemeine 95ol!öenttt)icftung aufmärtö ge^t, nid)tö tun, alö fte oor

Störungen ju bett)a|)ren unb bie äußeren 93ebingungcn i^rer Be-

tätigung 5u f(^affen. "Jreilid) mai^t e^ für bie *2Iufgabc ber

Diplomatie einen tt)efentlid)en llnterfi^ieb aug, 'ob fie bie Sntereffen

eineö üortt)ärtöfd)reitenben ober eineö fte^enbleibenben Q3olfe^

»ertritt. 3m etften ^aü ift fie in ber gtü(J(id)en £age, bie Seit für

fxä) arbeiten taffen ju fönnen unb nur bafür forgen ju muffen,

t>a^ bie *iHrbeit ber Seit n\ö)t »erlangfamt unb geftört tt)erbe; fte

!ann in ruhiger 6ic^er|)eit ^onflifte üerfc^ieben unb fid) fagcn,

ba^ bie ^ofition i^reö Q3ol!eg fic^ mit einer elementaren 9Zatur-

nottt)enbig!eit immer oerbeffern muf. 3m jn^eiten ^all ift fte in

fd)lecl)terer i^age. Sie fann ben eigenen '5ortfd)ritt m6)t er^mingen

unb nur trachten, ben beö ©egner^ aufzuhalten unb ju ftören,

um fo t>a^ f^on üor^anbene unb fic^ ftetig ertt)eiternbe ober noc^

bro^enbe £ibergett)i(^t ju verringern, ^u befeitigen ober »enigftenö

aufjuf^ieben. 3n einer fold^en Situation tt>irb bie Diplomatie,

wenn fte fic^ nic^t üorn^erein befd)eibet ober ^bef^eiben mu^,

wcfentlid) unrul^iger, ncrüöfer, fc^tt)an!enber fein. 3^r mü^te aud)

bie 93erfü^rung, offene 5?onfli!te |)erbci5ufü^ren, naheliegen, wenn

fie gewohnt wäre, mit größeren Seiträumen gu recf)nen. €^ ift

aber eine allgemeine Srfa^rung unb eine menfc^li(^ begreifliche

^rfc^einung, t>a^ bie ^olitü, wenngleich fte in ber ^^eorie bie

Sorge um bie 3ntereffen ber noc^ ungeborenen 9[)Zenfc^en ^ei^en

fönnte, in ber ^rafi^ nur mit »er^ältniömä^ig furzen Seiträumen

rechnet. Sie wirb oon 90'Zenfcl)en gemacht, bie t>%vi neigen, nur
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holt 5U fäcn, tt)o fie [clbff ernten ober bie (Srnte hereinbringen

fe^en !önnen. 3ubem ift t)a^ poIitifcl)c ©efd)e^en 5u oermidelt,

bie Su^unft ju bun!el, ai€ ha^ man fid) gern ben ^opf §erbräc^c über

•Singe, bie noc^ ni^t eingetreten ftnb unb nur t>ieUei(^t eintreten

»erben. 6inb fie aber erft eingetreten, jcigen ftt^ bie ungünftigen

Qi^efuttate bcr allmählichen Q3erfc^iebung , fo ift ba€ 9^ifi!o beg

^onflifteö ju gro^ geworben, ber günftigfte Seitpunft iff »erpa^t.

®iefeö 3ufpät ift bie eigenttid)e Crux biefer Diplomatie, (f^ ift

in ber Seit ber langfamen, unmerHicf)en 93erf(^iebungen ein ^äu=

ftgeö 6c^i(ffal.

3n bie 3u!unft bringt {ein 9Iuge: menf(^tic^er 93orauö|ic^t

nad^ gehört unter folc^en llmftänben ber größeren 93olfö!raft ber

fd>lie^tic^e 6ieg.
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3tt)citc« Äopitcl

®ie aJlet^oben

1.

9^ac|bem mv t?crfu(^t ^aben, bie ©runbjügc ber in ber

gcgcnrpärtigen "politi! mvUxibzn ^enbenjcn auf bcr einen, ber

biefcn ^irfungen gugrunbe tiegenben @efamt!onffeUatton auf ber

anberen Geifc ju umreiten, bleibt unö jur @efamtd)arafteriftif

ber ^eltpotiti! unferer Seit bie "^Hufgabe, bie Eigenart it)rer Diel-

geftaltigen SOZet^oben ft)enigftenö in ben llmriffen 5u !enn5etd)nen.

'^Bir ^aben f(^on bei ber 6(^i(berung ber i^onftellation t>a

unb bort einige ©runbjüge ber SO^ct^obe ftreifcn muffen; mani^eö,

tt)aö über bie SOZet^obe ju fagen rvävt, ift oben fd^on imptigite

gefagt roorben unb !ann l;ier übergangen tt)erben. Qöir !önncn

baoon abfegen, nocf) einmal »on bem ^a!tor ber Q'vüftungen, ber

Q'^olle ber unbenu^ten 93aionette hd ben Q3er^anblungen, ber

Kalkulation ber iiriege ju fprecf)en. dagegen bebürfen einige

anbere "fünfte, bie oben ni^t berührt ober nid)t in einen ©efamt--

jufammen^ang gerücft werben fonnten, befonberer 93el)anblung.

<2ßir ^aben gefe^en, mt burc^ bie tt)irtfd)aftlid}e (Entn^icflung

unfere^ Seitalter^ ben 9Zationen neue ^acl)ötum^möglic^!eiten,

neue (ffpanfion^ric^tungen ertt)U(^fen, n»ie bie 93ölfer, nunmehr

befähigt, fic^ mit i^ren "^öaren unb Sntereffen gu burc^bringen

unb gleic^fam ineinanberf)inein ju tt?ac^fen, gu gan^ neuen ^rten

ber gegenfeitigen 93e!ämpfung jtc^ anfcf)icfen mußten. QSirtfc^aftö-

leben unb ^oliti! ftnb fo enge miteinanber oerquicft, ha^ eö faum

möglid) ift, ^u unterfc^eiben, ob bie tt)irtfcl)aftlic^e (ffpanfion in

unferem Seitalter ein Snftrument unb »ielfai^ ha^ njid^tigfte

einer t>erfd>leierten politifc^en ^ypanfion geworben ift, ober ob
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bic po(itifd)c (?5))anjton fetbff in unfcrer Seit nur mc^r aU

Q3orIäufer unb SOZittet einer tt?irtfd)aftlic^en ^ypanfion gelten

!ann. 60 geftellt ift bie *3^rage nicf)t 5U beantworten. <S)ag

<5)i(emma löft fic^ kx<i)t, tt)enn man im 'tHuge behält, i)a^ tt)eber

bie politifd)e noc^ bie tt>irtfd)aftlid)e (ffpanfion le^te 3tt>e(fc,

fonbern hziht nur üerfc^iebene ^ege, f\6) gegenfeitig bebingenbc

unb unterffü^enbe (fntfattungömeifen beö nationalen Ccbenöroiltenö

finb. 3e nac^ ber £age oerfaufc^en fte untereinanber bie 9^oUen

öon ^O^^ittel unb Swecf. 3m 93ergleic^ ju früheren Seiten tt>irb

ganj allgemein behauptet ttjerben !önnen, t>a^ i>a^ @ett)ic^t ber

n)irtfd)aftlic^en Sn?ecfe ungeheuer gett)ad)fen ift, t>a^ biefe mxt=

f(^aftUd)en Swecfe fxd) oietfa^ neue ^ÜRet^oben gefd)affen, auc^

bie potitifd)e 9}^et^obe umgeftattet unb ebenfo auf neue ^eifc

ber politif<^en (Sfpanfion ju bienen, alö fid> i^rer ju i^ren Stt)e(fen

5u bebienen gelernt ^aben.

^u^ bem »ietgeftaltigen unb !aum überfe^baren ©ebietc

greifen n?ir aU 93eifpiet nur jmei (frfc^einungen ^craug, bie in

ber 9©eltpotiti! ber @egentt)art eine befonbere 9^otle fpielen. ®aö

jtnb bic ^nlei^en unb bie 93eftellungen. ^Ue neuerfd)loffenen

©ebiete, alle jungen aufftrebenben 93ölfcr unb Staaten unb

baju einige ber politifc^ alten, tt)irtfd)aftlic^ aber no^ unenf--

n)i(felten ober tt)ieber gurüclentroicfelten ©ebiete bebürfen fremben

i^apitalö. 0iefc^ 5?apitalbebürfniö tt)irb »on bm fapitalfräftigcn

Staaten, bie in ber Sage finb, eö ju befriebigen, politifc^ aus-

gebeutet, ^ag Xüav tt)o^l auc^ in früheren Seiten ba unb bort

gclegentlid^ ber 'Jall, fc^on ber attifc^e ^unb, ^art^ago, 9^om

^aben fic^ gelegentlid) ju Stvecfen ber politifd)en "Maö^t ä^nlic^er

"EOZittel bebient. (frft in unferer Seit ber '^Belfwirtfc^aft aber

n>urbe auö einem gelegentlichen SD^ittel eine organifterte SOf^et^obe.

®a bie Q3ereinigten Staaten aller flüffigen ©eiber felbft bebürfen,

ja nod^ bauernb gro^c Summen üon (furopa benötigen, finb eS

im tt)efentlicl)en Snglanb, ^ranfreid) unb ©eutfc^lanb, bie in ber

£age finb, ber iibcrnal)me frember '2lnleif)en in großem Stile alö

cineö politifct)en ^D^ac^tmittelS fxc^ 5U bebienen. '2luci^ 9^u^lanb

tut cS, menngleid^ eö felbft in größtem 9}Ja^ftabe fremben ©elbeS

bebarf, mit fleinen 95eträgen feinen jentralaftatifc^en OSafallen-
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ffaatcn gegenüber, aber bieö fällt für ha^ ©efamtbttb ebenfonjenig

in^ ®ett)icf)t alö bie gelegentltd)e Beteiligung ÄoHanbö unb

Belgien^ an internationalen (fmiffionen. Öfterreic^-Hngarn ift nocf)

auf frembe ©eiber angett)iefen, 3talien mar eö biö üor furgem,

c^ i)at 5tt)ar eben ju aller 93ertt)unberung i)in tripolitanifc^en

^rieg o^ne "Appell an ben ©elbmar!t be^ ^uölanbö ju finansieren

tjermoc^t, n)irb aber alö ©elbgeber nod) auf einige Seit ^inauö

md)t in 93etrad)t !ommen.

<5)er größte ©elbgeber ift immer noc^ £onbon. ^enn man,

abgefe^en oon fübamerifanifc^en unb c^ineftf(^en 'Slnlei^en, nur

t)on njenigen 93eteiligungen (fnglanbö an politifc^ bebeutfamen

^nlei^en oernimmt, fo !ommt ha^ bal)er, ba^ bie ßonboner 93örfe

äunäc^ft bk gefamten *2lnlei^ebebürfniffe ber in rafd)em '2luffd)tt)ung

begriffenen ungeheuren britifc^en ^olonialgebietc gu befriebigen

i}at, unb, tt)ie n>ir gefe^en |»aben, bie Übernahme üon "^Inlei^en

bereite innerhalb be^ britifd)en ^eltreid)eö einen fe^r tt>efentli(^en

^eil ber 9[)^a(f)tmitfel auöma(^t, hnxd) bie ba^ "ED^utterlanb pc^

feiner 5?otonien oerftc^ert ^ält. 93or allen anberen fremben "^In^

leiten mu§ bie £onboner 93örfe bie '2lnfprü(i)e ber 5^olonien bc»

friebigen, unb ha biefe "iiHnfprüc^e ftetig tt)ad)fen, jtnb bie ©eiber,

welche ^nglanb für au^erbritifc^e "iHnlei^en jur Q3erfügung ^at,

bef(^rän!t. 6ein ©ebaren ift inbe^ politifd) burd)auö planmäßig,

fein großer ^influ^ in Sübamerifa, inöbefonbere in "Argentinien,

ru|)t auf ber €mifjtonötätig!eit ber ßonboner 93örfe; beögleic^en

ein ^eil ber QSafallenfd^aft ^ortugalö unb feinet übermiegenben

©nfluffeö in (Spanien; unb n?enn auf ber anberen Seite Snglanb

im allgemeinen jtc^ auf einigen gefä^rlid)en ©ebieten beö ^ontinentö,

ingbefonbere üon bem 93al!an unb ber ^ürfei, finanziell freizuhalten

üerfud)t, fo gibt eg and) bafür politifd)C ©rünbe. ©a^u fommt,

ha'^ (fnglanb ta unb bort ber '5D^a(^t beö ©elbeö entbehren fann,

tt)eil bie SO^iac^t ber meerbe^errf(^enben "flotte überallhin reid)t.

'^m reinften ift bie '5[Retl)obe beö finanziellen Smperialiömuö

burd) ba^ moberne *5ran!rei(^ ausgeprägt Sorben, ^vantxtxd) ift

nid^t burd^ größeren 9^eid^tum, aber burc^ größere ßiquibität §um

93an!icr ber "SDelt genjorben. ©eutfd^lanb, (fnglanb, bk 93er=

einigten <c>taaUn fmb ^eute bei weitem reid^er; aber feinet biefer

235



reid^ercn ßänbcr i)at fo oicl liquibeö, anlagefud)enbeö Slapital al^

^ranfreic^. ®iefc größere Siquibität ^at im tccfenfUc^en 5lt>ci

llrfac^en, bic beifpicHofe 6parfam!eit beö frangöftfi^en '53ürger^,

man tann fagen, feine 6parn?ut, unb ben geringen ©elbbebarf

beö franjöftfc^en ^irtf(^afföleben;g. 93eibe Urfac^en jeugen e^cr

öon einer Sc^tt)äc^e alö einer Stärfe beö fran5Öfif(i)en Cebenö —
au§ ber "^öirfung aber ^at t5^ran!reid) eine gro^c 6tärte ju

niad)en gett)u^t. So i)af eö üerftanben, auö ber Übernahme

frember 'iülntei^en ein Äauptinftrument feinet politifc^en (Sinfluffc^

äu ma(^en. <5)en ßänbern, bie auf ^a^ billigere fran^öfifc^e ©etb

angemiefen fmb (Spanien, t>k ^atfanftaaten mit '^lu^na^me t>on

9?umänien, bie ^ür!ei), tt)irb bie politif(^e '5reunbfd)aft ju '5ranf=

reic^, bie in biefem "Jalle eine met)r ober minber fanfte "^b^jängig'

feit bebeutet, auferlegt. Sg ift für anbere ©ro^mäc^te ganj au^--

gefc^toffen, biefe ©ebiete bem fran5öfifd)en Sinflu§ ju entjie^en,

o^ne i^re ^incnjierung ju übernel;men. ^äf)renb ber franjöfifd^'

fpanifc^en ©ifferenjen über SDZaroffo ift ber auömärtigen 'politit

beö ®eutfd)en Q^eic^eö t>a unb bort in reic^öbeutfc{)en Seitungen

ber 93ormurf gemacht roorben, ba^ fie bie ©elegen^eit, Spanien

in einer antifran5örtf(i)en 9\ic^tung feftju^alten , nic^t tt>a^r»

genommen i)ah^. ®iefe ©elegen^eit i)at nie eyiffiert, t>a t>ai

®eutf(^e "xReic^ nic^t baran benfen fonnte, bie finanjieüen 95anbe,

bie Spanien an ^rantrei^ Jnüpfen, ju löfen unb bie "Jinansierung

beö getbbebürftigen Canbe^ ju übernehmen. Öfterreic^ unb Ungarn

gegenüber \)at 'Jranfreic^ immer mc^r ober minber offen ju üer-

fte^en gegeben, ha^ eö bie Sc^ulb ber 't?reunbfct)aft ju bem

'S'eutfc^en Q^eicf) unb bem <S)reibunb fei, tt)enn bie ^arifer 95örfe

bem ©etbbebürfni^ ber beiben Staaten nid)t o^ne Sd)n>ierigfeiten

offen fte^e.

•^luf ber anberen Seite jeigt t)a^ 93eifpiel 9^u§lanbö, ha^

im politifc^en Ceben ber SiTZac^t beö ©läubigerö ©renjen geftedt

finb unb biefe 9}Zet^obe au^ i^re ©efa^ren i^at Solange t>a^

©elbbebürfnig Qvu^lanbö anhält, mirb ^eter^burg freiließ für

gute^ *5Better in ^ariö ju forgen ^aben; e^ lä^t fi^ aber auc^,

namentlid) menn ti fx<^ um einen gegen äußere ©efa^rcn fo

gefc^ü^ten Staat mt 9^u^tanb ^anbelt, ein Suftanb benfen, bei
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bem bic Gorgc beö ©laubiger^ um t>k Dielen geliehenen SO^iUiarben

ftärfer auf bem ©laubiger (aftet, aU bie 6orge, nod) metjr ju

leiten, auf bem £d)ulbner. Sebenfatlö iff ber ganzen eui:opäifd)en

i^onfteüation nad^ 9\u^Ianb ^-ranfreit^ gegenüber fo ftar!, ta^

man e^er »on einer '^Ib^ängigteit ber fran^öfifd^en ^otitif oon

ber rufftfi^en, aU t>on einer "^Ib^ängigfeit ber rufftfc^en ^oliti!

t?on ber fran5öjtfd)en tt)irb fprec^en !önnen.

<5ranfrei(f> gebraud)t inbeö bieg n>irtfc^aftlid)e SD^ittel nid^t

nur 5U potififd^en 3n>e(fen. ®ie 93ebingungen, an bie offen ober

ocrftccft bie £ibernaf)me einer 'tHntei^c gefnüpft wirb, finb in ben

meiffen 'Jäüen tt>irtfc{)afttic!^er "^irf. ^Intei^en tt)erben gegen Q3c-

ftettungen eingetaufc^t. ^IJ^an forgt bafür, iia^ ein möglic^ft

großer ^eil beö ^ergelie^enen ©elbcö bem eigenen 9ö3irffc^aftö--

teben jugute fommt, inbem eö in ber 'Jorm t>on 93effeUungen

Surüdfflie^t. 9D^it bem 'iHngebot oon *t2lntei^en tt)irb um bie Staatö--

auffräge gefämpft. (fö jtnb gumeift 'Jlufträge für bie Waffen-

inbuftrie, (fifenba()nen unb fo njeiter. ^uö^ gcg^n allerlei 5?on-

jeffionen bemiltigf man %tlei^en, unb eben erft in jüngfter Seit

^at ^ran!reic^ oon ber ^ür!ei bie @ett)äf)rung großer ^onjeffionen

gegen bog Q3erfpred)en einer großen *2lnlei^e eingetauf^t. ^en

©runb bafür, ba^ ^var\tx^\6) biefe 9?cetf)obe am reinffen unb

gro^jügigffen auögebilbct \)at, tt)irb man barin gu fu(^en l^aben,

ha^ bie inbuftrielle "^robuftion '5ran!rei(f)g me^r alö bie ber

fonfurrierenben Gtaaten ber Unterftü^ung burc^ bie polififc^c

'^ad^t bebarf unb o^ne fte in bem freien Wettbewerb lei(^t hinter

htn Erfolgen ber S^onfurreng jurüdbleiben fönntc.

Wenn bog <S)eutf(^e 9^ei(^ feinen n)ettpolitif(^en (£influ§

noc^ wenig auf bie £ibernal)me oon *2Inlei^en geftellt ^at, fo liegt

i>a^ in erftcr 2inie baran, ta^ eg jwar reid)er alö ^ranfreic^,

aber noc^ nid)t gleich liquibe ift. 3ubem »olljie^t ftc^ fein tt>irt=

fd)aftlic^er '!Huffd)tt)ung in einem fo fd)nellen ^empo, ba^ ber

5^apitalbebarf beg eigenen Wirtfc^aftglebeng fc^neller wäc^ft atg

bie ^apitalbilbung, alfo bie größte 9)Zaffe ber oerbienten unb

freigeworbenen Kapitalien immer wieber gu neuen eigenen llnter--

ne^mungen ober (Erweiterungen ber alten oerwanbt, alfo im

eigenen £anbe benötigt werben, ©ie Wirfung biefer llmffänbe
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wirb t>crf<är!t burc!) eine im 93ert)ältniö gu ^xantnid) geringe

9'Zeigung jur 6parfamfeit in ber ^ct>ötferung. <5)a^er ftnb bie

93eträge, bic ber beutf(^e @elbmar!t für auött)ärtige 6taatö=

anleit;en gur 93erfügung ju [feilen i)at, geringer, bic ^Infprüc^e

an bie OSer^infung, bie ber Käufer frember Q'^enfen in ©eutfd)--

(anb ffeüt, im altgemeinen größer, ^ro^bem iff natürlich auc^

ber beutfcl)e SDZarft imftanbe, cr|)ebli(^c 93eträge frember '2lnlei|)en

5U übernel)men, unb i)at bieg in ffeigenbem 'SDZa^e getan, ©ie

^ür!ei i)at beö öfteren an beutfct)en 93an!en eine Qtü^t gegen

bie üon <5ranfreic^ geftellten politifd)en 9^ebenbebingungen ber

•i^nlei^en gefunben; unb bei Q^umänien, Ungarn unb in anberen

Ställen tt)ar eg ebcnfo. 3m allgemeinen mxh man fagen können,

ba^ bie '2lbtt)e|)r beö oon 'Jranfreic^ betriebenen finanziellen 3m-
perialiömuö bic bcutfd)c ^oliti! ä^nlic^e ^egc ju befc^rcitcn t)cr=

anlajfcn mu^.

2.

<S)ic Umgcftaltung ber biplomatifcl)en 9??ct^oben burc^ bic

mobernc (fntroicflung beö n?irffc^aftlicf)en Cebcnö crftredt fic^ md)t

auf bic '^Hnlei^en. <Bk iff eine fo umfaffenbe, t>a^ eine auc^ nur

einigermaßen crfcl)öpfenbc Gc^ilberung in bicfcm 9^a^men nic^f

unternommen n?erbcn fann. <S)ag ganje tt)eite unb »ielgeffaltigc

©ebiet ber 9Selttt)irtfc^aft iff ©egenftanb ber ^olitif gcnjorben.

©er mobernc 'S)iplomat ^at ftc^ nid)t nur mit "^Inlei^cn, mit ben

t»ertt)i(felten Sufammen^ängen beö internationalen ©elbmarft^ ju

befäffen; er ^at nid)t nur, gleid) bcm 93ertrcter einer <5irma,

feinem Äeimatlanb 93effellungen ^u ergattern, bic großen t)er!cf)rg-

polififc^en <5ragcn ju »erfolgen unb 5u trachten, baß ba unb bort

t>a^ Canb, i>a§ er oertritt, einen fleinen 93orfcil biefer "^Irf an ben

anberen rci^t; \)at bie fxä) immerju fomplijierenbcn ^anbelöpolifi=

fc^en QScrträge ju fc^licßcn, ben 5?auf(cuten bie 'Jöcgc ju ebnen

— !ur5, auf biefem ganjen ungel)euer ücrmicfeltcn ©ebiet §u

ioaufe 5u fein, ^ux wenige geben ftd) barüber 9?cc^enfcl)aft, t»aö

biefe Umgcftaltung t>i§ biplomatifc^en ®efcl)äftg bebeutet, (fö iff

eine ganj allgemeine ^rf(^cinung, ha^ ^cutc eine Unmaffe »on
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^agcn, bie no(^ t>or wenigen 3a^r5e|)nfen ben <5)iptomaten nic^tg

angingen, in fein ^etätigungögebiet fallen. 9^id)f nur, n>ei( ba^

'2Birtfd)aft^Ieben fiel; fo entmicfelt \)at, fonbern weil bie inter--

nationale 5^onfurren5 ftcf> überall oerfd)ärft i)at unb bie wirffc^aff-

Hc^c (Sfpanfton in ffeigenbem SDZafe ein ^eil ber politifc^en ge--

toorben iff. Snfolgebeffen wirb auc^ bie politifd>e 93ertretung

eineö Canbeö oiel me^r al^ früher üon ben wirtfd)aftli(^en 3nter--

effenten in ^nfprud) genommen. '^Bie bie <5^ormen be^ politifc^cn

Äampfeg ftrf) geänbert ^aben, fo |)aben ftd) auc^ bie 9?let^oben

geänbert, unb mit i^nen ber ^t)puö ber 93eamten, ber biefe

'SO'Zet^oben anjuwenben ^at ^ro^bem iff tia^ alte rein politifcl)c

©efc^äft nic^t etwa in bem wirtfct)aftlid)en untergegangen, fonbern

befte^t neben i^m fort; unb oon bem gleii^en 93ertreter, ber bafür

5U forgen ^at, t)a^ fein Canb burd) bie *2lrt ber ^u^fc^reibung

t?on Submiffionen für öffentlicl)e *2lrbeiten nic^t benachteiligt wirb,

mu§ »erlangt werben, ba^ er bie fompleyen 93er^ältniffe ber

politifd^en ^onftellation überfd)aue unb in bem rein politifc^en

6d)a(^fpiel bie 93lö§en be^ ©egnerö gu erfpä^en vermöge. €ö

ift !lar, ba^ biefe Hmwanblung be^ biplomatifc^en ^ppuö im all=

gemeinen langfam oor fxö) ge^en wirb, unb ba unb bort bie wirt=

f(^aftli(^en Greife, fei eö über bie veralteten SO^et^oben ber

Diplomatie, fei eö über hk wirtfd)aftöpolitif(i) unzulängliche 93e--

fä^igung ^lage führen, (fbenfo flar aber ift, t>a^ bie 93iel=

geftaltigfeit unb 93erfct)ieben^eit ber Obliegenheiten unb ber i^nen

entfpred)enben 93efäl;igungen eö ben einjelncn ßänbern nic^t leicht

ma(^t, biefe "illnfläger pfrieben^uftellen.

9Baö inbeö bie biplomatifc^e 9}Zet|)obc wie ben ^ppu^ ber

mobernen Diplomaten ebenfo ftarf beeinflußt i)at, aH bie Hm=

geftaltung beö "^Birtfc^aftölebenö unb feine Q3erquicfung mit ber

<politif, ba^ ift iik 93erfc^iebung ber innerpolitifc^en '^aä^U

faftoren. Da^ Siel ber äußeren "^olifif ift überall Einfluß unb

'z^aö^t Die 9!)?et^oben, ©nfluß unb '^a<i)t ju erlangen, Rängen

ah üon ber (Eigenart ber 9DZac^tträger unb ber 9)^ad)toerteilung

in ben einzelnen Cänbern, alfo »on bem G!^arafter ber inneren

'politü. Die Umwälzung, bie biefeö ©ebiet in bem legten 3af)r--

^unbert erfahren ^at, ift eine ungeheure. ^rül)er war bie '^a6)t=
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»ertcilung eine retatit) einfache. ®te '30'^acl)t lag in ben Äänbcn

ber ^onarcf)en unb i^rcr Umgebung, ber 93ei(i)tüäter, SO^ätrcffen

»on "S^ürffen unb 9}^iniffern, unb baö Snffrument, mit bem man

^aä)t unb (finflu^ gewinnen !onnte, wav bie Äofintrige. 9[Ber

biefeö Snftrument mit 5D?eifter^anb ju ^anb^aben t)ermo(^te, galt

al^ guter Diplomat unb mar e^. €)iefe 93er^ältniffe {;aben ben

trabitionetlen ^ppuö beö <5)ip(omaten erzeugt, ^ie Q3orfteUung

biefeö ^ppuö ^at ftd^ fortgepflanjt unb eine gemiffe 9}?ac^t be-

ma^rt, um fo me^r, alö bie (figenfd)aften, bie biefen ^t)pu^ jieren,

aud^ f)eute nod^ ba unb bort mand^eö ^umege bringen mögen.

©egenüber biefer einfachen Sfru!tur ber 9}Jad)tt)erteiIung in

frü|)eren Seiten liegen bie OSer^öltniffe unfereö Seitatterö ungeheuer

»ermicfelt. ^u6) t>a, mo ber S(^ein ber 93k(^t nur an mcnigen

^erfönlid)feiten unb 5?örperfd)aften haftet, ift bie 93erteilung ber

realen 'zDla^t eine breitere, infolgebeffen unfa^arere gemorben.

'^Bo man eö früher nur mit ben 3ntereffen, 93orlieben, Eigen-

arten, Eitelkeiten eineö dürften, meniger 9^^inifter, oielleicl)t einiger

grauen ju tun i^atU, ^anbelt eö ftc^ ^eute um bie Sntereffcn,

Eigenarten, Eitelfeiten einer 9\ei|)e t>on parlamentarifc^en ^üi)xzvn,

oon ^DZiniftern unb »on fold)en, bie eö merben moUen, t)on

Seitungöbeft^ern, 9^ebatteuren, "S^inan^ierö unb ber Q3ertrcter

jeneö mobernen ^ppuö be« ftiUcn "SO^ac^t^abcrö, ber auf ben

6c^cin ber tWad)t öer5id)tet \)at unb fid) begnügt, üon feinem

telep^ongejierten 6d)reibtifc^ an^ bie ©rä^te ju jie^en unb al^

9\egiffeur bie anbercn im gellen Cic^t ber 9\ampe unb beö ^ageö--

ru^meö fic^ bemegen ju taffen. <5)ie 9D^ac^t alfo ift ungreifbarer

geworben, bie 9)^et^oben, fte ju erlangen, ^aben ftc^ »ermidelt,

fte erforbern einen anberen ^ppuö.

<5)a bie ^^ac^t fid) auf eine »iel größere "^Insa^jl öon '^er-

fönlic^leiten »erteilt, ift fte überl)aupt x>on ben ^erfönlic^feiten

mel)r unb me^r auf bie Q3er^ältniffe übergegangen. Eine einzelne

^erfönlid)!eit !onnfe früljer burd) einen Entfc^lu^ meit me^r in

93en)egung fe^en alö ^eute, tt)o au^ ber 5[)^äc^tigfte in ben ftc^

burc^!reusenben 9^aci)tanteilen unb otrebungen ber anberen, furj,

in bzn OSer^ältniffen, allerorten auf eine 9}^auer ftö^t, bie feiner

93emegungöfrei^eit enge ©rcnjen 5ie|)t.
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<S)icfe Serbrödetung ber 9DZa(^t unb i^r Übergang oon ben

^crfönti(^!eiten auf bie 93er{)ä(tntf[e gehört mit jur G!^araftenflif

ber mobernen ^olitif. (Jö ift nid)t bie Seit, in ber ein xDZann

tt)eit auöf(^auenbe ^läne fonjipiert unb an if)re 93ern)ir!(ic^ung

ge^t; bie ttjenigften 9?egierungen ^anbeln frei in i^ren €ntf(^tüffen,

vermögen ju xvä^Un, ob fte auö bem Sntereffe ber auswärtigen

^oliti! ^erauS etn^a eine '2Innäf)erung an ein 2anb betreiben

tt)ol(en, bem i^re Äeimat bisher in <5einbfrf)aft gegenüberftanb.

®ie 93er^ä(tniffe, t)a§ ift bie 9)Zad)tt)ertei(ung ber inneren ^olitü,

erlauben eö ni^t. 93iele Q^egierungen unferer Seit ^aben nur

wenig *5rei|)eit, 5?riege ju planen ober ju oermeiben. ®ic

italienifc^e 9^egierung i)ättt, and) wenn fie gewollt ^ätte, i)a^

tripolitanifc^e Unternehmen ni(i)t able{)nen fönnen ; in ber inneren

^otiti! ^xantxtid)^ fpielt bie @egnerfct)aft gegen <5)eutfc^lanb unb

bie SOZai^t ber (fmpftnbungen , oon ber fte getragen ift, eine fo

gro^e Q^^otle, i>a^ jebeö xÜcinifterium, ba^ nic^t biefe '3DZacf)t ber

Smpfinbungen üon ben ©egnern gegen fic^ auönu^en laffen will,

barauf httaö^t ^u fein pflegt, fic^ gegen ben 93erbad)t befonberer

Ätnneigung ju ®cutf(^tanb ju f(^ü^en.

<S)icfer Übergang ber ^ad^t t>on ben ^erfönlid)!eiten auf

bie 93er^ältniffe, bie Sinfc^ränfung ber ^Bewegungsfreiheit ber

formellen *3[Ra(^tträger ift nun freiließ in ben einzelnen Cänbern

eine ganj oerfc^iebene. 3n mannen ift fie größer unb beutlii^er,

in anberen geringer unb unbeutli(i)er; oergleid^t man inbeS unferc

Seit mit früheren Seitattern, in benen anbere 6taatSformen be«

ftanben, fo wirb man zugeben, ha^ biefe öfrfc^einung tro^ aller

grabuelten 93erf(i)ieben^eiten in ben einzelnen ßänbern ^eute eine

aEgemeine ift. ®arin aber liegt begrünbet, ba^ jener Sinflu^ auf

ein frembeS ßanb unb ben @ang feiner ^olitü, wie i^n in

früf>eren Seitaltern ein gef^icfter <5)iplomat auf Hintertreppen

über <5rauen unb 93ei(^tt>äter wo^l gelegentlich i)at erringen

!önnen, ^eute Weber auf biefe nod) eine anbere "^öeife, fonbem

überhaupt ni(i)t me^r errungen werben !ann. (fr ift feine mög=

lic^c "illufgabe me|)r. ®ie möglichen Aufgaben beS bei mobernen

Staaten beglaubigten Diplomaten unferer Seit jtnb neben ber

<5ü^rung ber biplomatifc^en 93er^anbiungen unb ber 9Regelung
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ber taufcnben S^ragen bie 'Beurteilung unb '23eobacI)tung be^

ßanbeö, [einer 5[Röglic^!eiten, feiner tt)a{)rfc^einticf)en (£nttt)i(flung,

feiner gu ermartenben ^ftionen unb Q'^eaffionen, bie ^rringung

kleiner '23orteile politifc^er unb njirtfc^aftlic^er *2lrt, au^ beren

Häufung gro^e Srfotge entfielen fönnen. ^lit bem Übergang

ber '^DZad^t üon ben ^erfönlic^feiten auf bie 93er^ältniffe iff bie

Diplomatie auö einer 'Jrage beö ©efc^ic!^ unb ber 6d)tau|)eit

auc^ eine folc^e ber 93ilbung unb ber Urteilöfraft geworben.

3n allen mobernen <2>taaUn ift neben bie 9)Zac^t ber 9?e-

gierung unb beö Staatsoberhauptes bie SDZac^t ber gefe^gebenben

^örperfc^aften unb bie öffentlicf)e SO^Zeinung getreten. <S)ie SDZac^t

ber 9^egierung bemegt fic^ im allgemeinen in ben weiteren ober

engeren @ren§en, bie bie ^a(i)t ber Parlamente unb bie öffent=

li(i)e 9}Zeinung i^r laffen. 'Jrägt man nac^ ber realen 'SJZac^t, fo

lä^t fid) bie xOZac^t ber 'Parlamente nic^t oon ben 3ntereffen ber

"Parteien, ben ©nflüffen unb ©ruppen, bie hinter ben Parlamen--

tariern fte^en, ifoliercn. '^mi) tai Parlament ift tt)ieber oon ber

^<i<5)t ber ijffentlid)en 9!}Zeinung abhängig. 3n einzelnen Detail--

fragen mag biplomatifc^e @efd)idli(^!eit auf btn 9)Zac^tfa!tor bcS

Parlaments ba unb bort einmal (Sinflu^ gewinnen !önnen; ber--

jenige 9[Ra(^tfa!tor in einem ßanbe aber, um ben bie Diplomatie

beS *i2luSlanbeS planmäßig ft(^ bemühen fann unb ju bemühen

pflegt, ift bie öffentlid)e 9}Zeinung, t)ai ^ei^t biejenige Snftitution,

t)on ber bie öffentliche *2JZeinung, bie \a and) feine le^te gegebene

unb fapare ©rö^e ift, i^rerfeitS »ieber ab|)ängt ober abju^ängen

fc^eint: bie Preffe.

(fS ift jebem, ber bie Seitungen »erfolgt, befannt, ba^ jebe

biplomatifc^e 5?ontroüerfe, jeber politifc^e ©egenfa^, ja jebe mirt--

fcf)aftlict)e 9?iüalität in unferer Seit in ber Preffe i^ren 'Sßiber-

^aü finbet. Die Quölle ber Preffe aber iff nic^t bie ber ^^elS-

njanb, bie nur immer t>a^ Sc^o beS 6freitlärmeS tt)ibergibt, jte

fte^t felber mitten im 6treit, ber mit i^r unb burd) fte gefämpft

tt)irb, ift eine ber wic^tigffen 'Baffen ober 'SJaffengattungen.

Der ganse vielfältige 5$ampf, ben bie na*^ ^Weltgeltung ringenbcn

9^ationen ^eute um i^re Pofttion miteinanber !ämpfen, tt)irb, mag

eS ftc^ nun um bie tt?irtfc^aftlic^e, politifd)e unb futturetle Stellung
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bcr Äon!urrentcn f)QnbeIn, ju einem großen ^eil mit ber 'S^eber

bc^ 3ournaliften gefü|)rt. ^ein <Btaat unb fein Staatsmann, er

mag bie ^riftenj biefeS groteS!en, unt)eimli(^en, unfaßbaren lln--

gc^euerS ^reffe no<^ fo üern?ünfd)en, ift ^eute imftanbe, biefen

^ampf nid)t ju (ämpfen, auf biefe '^ßaffengattung ju t>er5i(^ten.

3n unfercr 3eit ift nun einmal bie ^Ü^ac^t ober ein großer ^eit

ber '^a<5)t, auf bieö Ungetüm, t)a^ öffentticfce 9JZeinung ^eißt,

ober t>ielmet)r auf bie ^cenf(i)en übergegangen, bie mit biefem

Ungetüm am beften umäugef)en vermögen. <S)en 93erfd)iebungen

ber '30^a(^t folgt hk 90'Zet^obe ber ^olitif. <S)ieg neue Snftrument

ber treffe, bag unfer Seitalter ber '^olitif in bie Äanb gegeben

\)at, tt)irb §u allen möglid)en StoecEen unb auf bie oerfc^iebenfte

*2öeife benu^t. Seber Qtaat ^at ha feine t)erfd)iebenen 9!)Zet^oben

unb auc^ feine i?erfd)iebenen 'Jä^igfeiten. (fö ift ni(^t unfere

Aufgabe, unö ^ier in ben mannigfaltigen (fin5el|)eiten §u verlieren.

3m Umriß ift ju fagen, baß auf ber einen Seite t>a^ Snftrument

ber ^reffe t)on ben Staaten, ebenfo tt)ie t>on ben privaten Snter«

effenten allerorten t»ertt)anbt mxh, um irgenbeine beftimmte politif(i)e

'j^lftion, irgenbein tt)irtfc^aftli(^eö Sntereffe in irgenbeiner (fin5el=

^eit 5U unterftü^en, ju f(^meici^eln ober ju brol)en, ba^ Sntereffe

ber öffentlichen SOZeinung auf eine falfc^e ^ä^rte §u lenfen ober

fachte oor^ubereiten. ^uf ber anberen Seite aber ttjirb t»on allen

Staaten ^eute eine umfangreicf)e ^ropaganba allgemeiner "^Irt im

•^luölanbc betrieben, eine ^xt ^fpanjion ber Sbee ober ber

Stimmungen, nic^t ju beftimmten umgrenjten 3tt)e(fen einer ein--

jelnen "^Iftion, Jonbern ju bem 93e^ufe, für alle ^Itionen, gegen--

tt)ärtige tt)ie jufünftige, politifc^c, tt)irtfc^aftlicl)e, kulturelle, einen

günftigen 93oben ju bereiten, fiel) mit einer *i2ltmoipt)äre ber 9)^ad)t,

ber n)irtfc^aftlicl)en, finanziellen 2eiftungöfä^ig!eit, beö kulturellen

*2lnfe^enö, !ur§, mit ^reftige ju umgeben. 9'Jac^bem einmal ber

politifc^e ^ampf nic^t mel)r 5tt)ifc^en ben 9^egierungen ge!ämpft

tt)irb, fonbern jnjifc^en ben Q3ölfern unb aucl) ber ^ampf ber

fonfurrierenben 'Jirmen jum ^eit ein ^ampf ber Ovationen ge--

tt)orben ift, bebarf eine um 'SJeltgeltung ringenbe Ovation ju

politifc^en njie §u mirtfc^aftlic^en 3tt)ecfen ben ©lauben ber SDZaffe

an i^re 93or5üge. 9^un genügt eS n\d}t me^r, mä(f)tig ju fein:
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man mu^ mächtig fct)einen. ^ö ift nic^f me^r auörcic^enb, gute

<2öaren ju fabnsieren; man i)at bafür ju forgen, ba^ überall bie

90^enfc^en an bie @üte ber ^aren glauben. 9^atürlic^ i)atU an<5)

in früheren Seiten ber 6d)ein feine 93ebeutung. ^ö genügte aber,

oor n)enigen ju fc^einen, unb bie 3nf§enierung beö 6d)eineö tt)ar

einfacf)er. Äeute ift fie unenblic^ fomplijiert geworben, ba^er

benn bie politifc^e i^unft in unferer Seit ^u einem guten ^eil

eine 5?unft ber Snfsenierung ift. 93iel me^r alö frül)er fommt eg

auf bie ^affabe an. 'oÜtanc^e <otaaUn ^aben auö ber ^e|)anb--

lung i^rer eigenen *5affabe eine gang befonbere 5?unft gcmad)t,

in ber fie allen anberen üoran finb. 0a fd)eint bie ^Jaffabe me^r

gu »erfprec^en, al^ t>a§ Äauö ^ält; unb t>a eS in unferem Seit-

alter auö ben bei (Erörterung ber ^onftellation ertt)ä^nten ©rünben

nic^t leicl)t baju !ommt, ta^ ha^ Äauö fetbft auf bie ^eftigleit

feiner ^onftruttion geprüft wirb, fo mag ftd^ mit einer folc^en

glänjcnben unb mächtigen 'Jaffabe, njenn fie aurf) nur auö elenbem

Stutf befte^t, eine Seittang eine ganj leiblic^ie ^olitif mad^en

laffen. Q^öieber anbere QtaaUn gibt eö, bie e^ nic^t üerfte^en,

einem foliben ©ebäube eine fold)e ^affabe ju geben unb ba^er in

ben SDZeinungen ber 9}Zenjd)en allerorten auf Äemmniffe fto^en.

'Mit ber 'SJZac^t ber öffentlid)en ^^einung ift in bie ^oliti! eine

ungeheure 'Ma6)t beö 6c^einö eingeführt tt)orben. ®a bie öffent=

lid^e 9}^einung aber ni(^t^ ^efteö, fonbern itvoai ift, t>a^ fid)

fc^affen unb erzeugen tä^t — benn eigentlich \)at bie Öffentlid)-

feit gar feine eigene '^O^einung, fonbern im beften ^alle eine ^vt

6timmung, t>a^ ift eine ^iöpofition ju SO^einungen — , fo ift au^

ber Äanbbabung all ber vielfältigen fünfte, mit benen fic^ öffent-

liche '3!}Zeinung mad^en ober beeinfluffen tä^t, eine regelrechte 5lunft

gettjorben, beren 'O'Zotmenbigfeit ben allgemeinen "^fpeft ber biplo--

matif(^en 9}Zet^obe tjeränbert l)at.

Sener allgemeine Q[Belt!rieg, ber tro^ aller Q'^üftungen mit

ben 'Jöaffen nic^t aufgetragen n?irb, mxh in ben Seitungen auf

eine jn^ar l)eftige, aber für bie 6act)e ber 9}Zenfcl)^eit nic^t allju

fcl)äblic^e ^eife o^ne Unterlaß ge!ämpft. ®iefe ^rt 5?rieg ^ört

nie auf. (fö laffen ftc^ Heine unb üorüberge^enbe 93orteile über

ben @egner erringen unb aufeinanber^äufen, aber ber ©egner
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tarn nic^t üernid)tet tt>erben. ÜUxhMt man bic ©cfamt^eit tiefer

^re^fe^ben, fo iff fie ein Bellum omnium contra omnes, mit

©ruppierungen, bk mit ben ©elegen^eiten tt>cc^fetn. €r iff ber

uralte Stampf, mit bem bie 9?Jenfc^|)eitggefc^ic^te begonnen ^at,

nur in neuer, fublimerer 'Jorm unb mit neuen, burc^ hk üerän-

berten 93er^ältniffe »eränberten ^ituln. <S)iefer 5lampf ift un-

fct)äblid)er, aber nicf)t o^nc ttjeitereö moralifc^er, n)ie überhaupt bie

Q3erfeinerung ber ^Kampfmittel nic^t o^ne weitere« i^re 9}Zorali-

fierung bebeutet, ^o)

6ott)eit biefer 5?ampf nic^t ju ben fpejieUen 3tt)ecfen irgenb-

einer einjetnen ^ttion burc^ gelegentliche "^Zlrtüel ober 9^otiäen,

fonbern um bie attgemeine ^tmofp^äre t)on S^^einungen gekämpft
tt)irb, in ber aili ^olitif ftd) §u bett)egen ^at, ^aben bk beiben

älteften tt)eltpolitifcf) orientierten @ro§mäcl)te ber @egentt)art, ^ng«
lanb unb ^ranfreid), einen natürlichen 93orfprung. 9^icf)t nur,

tt>eil i^re Sprachen fc^on '2öeltfpracl)en ttjaren, lange, e^e unfer

Seitalter begonnen ^at, tt>eil i|)re Kultur ftc^ fcl)on feit lange

Weltgeltung erfämpft ^at, fonbern auc^ avL§ einer 9^ei^e üon
fpejiellen ©rünben, beren Erörterung ^ier gu tt>cit führen tt)ürbe.

®ie tt)ic^tigften biefer ©rünbe ftnb bk ererbte <Be|)errfc^ung

beg 9^ac^ri^ten^anbel« in bem größten ^eil ber <^elt unb
eine gleichfalls ererbte <53efä^igung in ber <53e^anblung frember

9}Jentalitäten.

tiefer ^ampf um bie 9[)Zeinungen mxb nic^t nur mit ben

9D?itteln ber treffe, fonbern auf alle mögliche Weife auögefoc^ten:

burc^ 93üc^er, ^rofefforenauStaufc^, Q3orträge, <2luöftellungen unb
üorne^mli^ burcl) bic Schulen. ^Ue mobernen ©ro^ftaaten unter-

halten Schuten im ^uSlanbc unb fucf)en fo, um bie SDZeinungen

ber 9!}^änner für fic^ ju |)aben, fc^on bk 9}Zeinungen ber ^inber

8U bilben.

dß ift Kar, ba^ ber 5Kampf mit biefen Waffen befto me^r
an <^ebeutung genjinnt, je tt)eniger t>on ben Waffen be« Kriegs

©ebrauci) gemacht wirb unb gemacl)t tt)erben !ann. 3e me^r bic

Welt baoon abkommt, bie ^robc auf« Ejempel ^u macl)en, bk
Ääufer felbft auf i^rc 6olibität ju prüfen, befto me|)r gett)innt

bic ^unft 5u fc^einen, bie fcf)önc <5affabe an 93ebeutung.
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(fö (ä^t fic^ alfo fagen, iia^ bic politifi^c 9(?Zct^obc unfcrcr

Seit ftc^ t)on ber 'SO^et^obc früherer Seiten burc^ 5tt)eierlei unter»

fc^eibef. 0aö erfte ift bie politifd)e *2Iuönu^ung ber oielgeftaltigen,

burcf) bk moberne (fnttt)i(f(ung be^ '^öirtfc^aftötebenö gefc^affencn

"^Ib^ängigfeiten unb ©nflu^möglici)feiten, t)a§ anbcre t>a^ 9?ingen

um bie xÜ^einungen ber '30'Zenfd)en.

93eibe 9[)Zomente aber fc^Iie^en ein gemeinfameö S^arafte--

riftüum ein, t>a^ ben politifc^en ^ampf unferer Seiten üon bem

früherer Seiten unterfci)eibet. <5)er Äampf tt)irb ^eute nic^t me^r

biptomatifc^ SWifc^en ben ^Regierungen ober miütärifc^ 5tt)ifct)en

ben 6oIbaten, fonbern 5tt)ifd)en ben 93ölfern felbft unter ftänbiger

'^Beteiligung aller 93olfögenoffen au^gefoc^ten. ^r be^errfc^t nic^t

nur t>a^ Ceben ber regierenben 5^reife, ber politifc^cn 'Seamten

unb ber 6olbaten, fonbern baö ßeben aller, bie alle me^r ober

tt)eniger, aber immer irgenbtt)ie, an i^m beteiligt ftnb. .^ein

^infel bleibt t»on i^m oerfc^ont. (fr bringt hi^ in bie 5^leinig-

!eiten unfereö £ebenö. 6eine '^D^et^oben ftnb berart, ba^ fte nur

bann fiegreict) fein njerben, wenn ein jeber an feinem '^la^e

ftänbig ba^ feine tut, ganj gleid^, ob er ^robujent ober 5^onfument,

©ele^rter, Kaufmann, ^atrofe ober Sournalift ift. 3n biefem

5?am|)f ift jeber, ber inö 'iZluölanb ge^t, Solbat, je nac^bem ein

guter ober ein fct)lec^ter, ob er tt?ill ober nid^t tt)ill, feine 6ünben

unb 93crgel)en tt>erben feinem ßanbe ebenfo angefreibet wie feine

^ugenben unb QSor^üge; tt)ie er ftcf) benimmt, ob er, tt)enn eö ^ei^

mxb, 5U frü^ bie Äemb^ärmel fe^en lä§t, tt)ie ber <S)eutfct)e, ober

axid) bann bie !ü^le ^ürbe ju n^a^ren tt)ei§, mt ber Snglänber, ob

er gut ju reben tt)ei^, ^öflic^ ju grauen ift, bie ^ürbe feinet

ßanbe^ mit fid^ herumträgt ober bie Äeimat »erleugnet. 9Ric^tö

ift glei(t)gültig ; fällt aud) ber einzelne ^all nic^t inö @ett)ic^t, fo

ift bodt) bie @efamttt)irfung bk Summe aller einzelnen "Jälle.

Ergibt biefe Summe ba^ 93or5eid)en '^Zinu^, fo fann ber größte

Staatsmann mit bem ftärfften ioeere feine ^eltpoliti! treiben.

9Ric^t nur, tt)er inö ^uölanb ge^t, ift Solbat in biefem Kampfe;

auc^ jeber, ber im Snlanbe bleibt, in allem, tt)aö er tut.

®a^er ge|)brt auc^ in unferer Seit ber bauernbe Erfolg nid^t

me|)r ber einjelncn fü^nen '^at, aud) ni(^t me^r bem ©eniuS beS
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cinjclnen Staatsmannes, fonbern bcr ftiden, kleines auf 5^reincS

^äufenben ^Tlrbeit ber ^^iUioncn. 'politi! iff, nic^t an bcm ein-

seinen (frfolg, fonbern an bem f(i)Iic^lic^ bteibenben 9?efultat ge-

meffen, eine ^2lrbeit ber ©efamt^eit ; unb legten (gnbeS entfc^eibet

ber befferc ©urc^fc^nitt. <5)ie ^at beS einzelnen oerfc^minbet

hinter ber großen 3a{)l. ®iefe (fnttt)ic!lung ift hai ^enbant jur

(Sntmicflung beS etaaU^. Sie entfprirf)t bem Serben unb

QBac^fen beS 9'?ationalftaatS.

60 »erben fc^tie^Iic^ in biefem oielgeftattigen itampf, ber

<2öeItpoIiti! ^ei^t unb beffen Umriffe ttjir ^ier ju jeic^nen unter-

nommen f)aben, biejenigen xTJationen am beften oormärtS fommen,

n)etct)e mit ber größten fa(i)Iid)en ßeiftung, bem "J-lei^, ber ^üc^tig=

!eit unb Begabung jebeS ßinjelnen bie größte Q3aterIanbS(iebc

unb bic ^öc^ftc 3bec üon ber ^ürbe unb bem 93erufe iJ)rer

9'Zation oerbinben, biejenigen alfo, bie ber 3bee ber 9'Jation unb

beS 9^ationaIftaatS, alS eineS in ftc^ gefd)Ioffenen, aber im ^öc^ften

©rabe lebenbigen, aüfeitig belebten unb ftc^ entfaltenben OrganiS--

muö am nä^ften fommen.
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SJnnterlungen

^) ^üv bic f^cocctifd)c Seite biefer 'Jrage fei f)ier auf ein jüngff er-

fd^ienene^ "Suc^ oertt)iefen: 5?urt 9?ie§ter, ®ie (Srfoi'bertid)fett be^ lln-

möglict)en, ^rotegomeno ju einer ^^eorie bet '^olitit. ©eorg SO^üUev,

^lünc^en 1913.

") ^urt Q^ieäter, a. a. O. 6. 202 f.

3) 9?a^ent)ofen, QBefen unb 3n)ecf ber ^otitif. 2e\pm ^893, e. 13.

*) Sc^ut^c--©aeoemi^, ©er britifd^e SmperioU^mu^, S. 29. Q3gt. au^
9}Jaf Qöebcr, Qlrc^it) für foäiale ©cfe^gebung 1905.

^) Q3gt. toeifer unten S. 147.

') 93gl. ^urt g^iejler, a. a. O. S. 82, 165, 204 unb "Slnmcrfung baju.

') Q3gt. weiter unten 6. 191.

«) gSgl. baau: ^urt O^iejter, a. a. 9. S. 162 ff., 175 ff.

») g3gt. oben S. 9.

") ®a« 'SJZanifeft öom 18. Oftober 1912 ^atte folgenben OSorttaut:

93utgaren! 3m £aufe meiner 25jäf)rigen 9?egterung ^abe t(^ ftet^ in frieb-

li(^er Kulturarbeit t^n "Jortfd^ritt, baß ©tücf unb ben 9?ubm 'Bulgarien^

crftrebt, unb nur in biefer 9?id)tung ^abe id) bie bulgarifcf)c 9^ation fid^

beftänbig entwicfetn fe^en wollen. "Slber bic Q3orfef)ung i)at anber^ ent«

fct)icben. "Jür bie bulgarifd)e 9xaffe ift ber "ilugenblicf gekommen, ber c^

crf)eifd)t, auf bic Qßo^Itatcn be^ "Jricbcnö 5U oeräid^ten unb bic Äilfe ber

QäJaffen anjurufcn für bie Q3ertüirnid^ung eineö großen ^robtcmö. Sen»

feit^ ttß 9?ito-- unb 9?^obopegebirgeö waren unfere ^lut^brübcr unb 9?e=

Ugionögenoffen big i)iiiU, brci§ig 3at)rc na^ unferer *33efreiung, nic^t fo

glürfUd), ein crträglidjeö menfc^tic^cö ©afein ju erlangen. '2lUc 'iJln--

ftrengungen, bic fott)ol)t öon ben ©ro^mäd)ten, wie feiten^ ber butgarifd)en

9?cgicrungen gemad)t worben finb, biefer 3icl 5U crretd)cn, l)abcn ntd)t bic

^cbingungcn gefcbaffcn, weld)c biefen Q.i)vi\ten ben @enu^ ber "^O^enfc^en-

rerf)tc unb ber ^rcit)cit gcftatten. ©er Seufjer üon 'SJ^illionen oon G^riftcn

bat unfere Serben erfd)üttcrn muffen, bie Äerjen i^rer Stammet« unb

9?eligionögenoffen, bic Wir unfere "Jrei^eit unb unfer frieblirf)cg ßcben einer

großen d)riftli^en "Befreierin oerbanfen. £lnb bie bulgarifrf)e 9^ation

erinnerte ft^ ber propbetifci)en QBortc beg 3ar='Sefrcicrö: ®aö b^it^S^

QGßerf mu§ ju (Snbe gefübrt werben. Unfere ^ricbcnöliebc ift crfd)öpft.

Hm ber cbriftUd)cn ^eoölferung in ber 'dürfet ju belfen, bleibt un^ !ein

anbereg 9}Zittel übrig, alß ung ju ben "JCaffen ju wenbcn. QBir febcn, t)a%
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bieg tai cinjigc SO^itfet ift mit bcm ttjir i^ncn bcn Scf)u^ bcö Ccbcnö unb

bcg ßigentumg fid)crn fönnen. ®ic '2lnürd)ic in ben türtif^cn ^roüinjcn

bebro^fe fetbft unfer nafionateö Geben. 9^ad) ben 9^affaferö in Sftip itnb

^otf(^ana ^at bic türfifcfee 9\egierung, ftatf ben ©eprüften ©cred^tigfcit

unb (Genugtuung ju gett)äf)ren, n>ic n)ir eö geforbcrt t)aben, bie "SJ^obili-

fierung if)rer militärif^en Strcitfräfte angeorbnet. ilnfcrc Cangmut ift fo

auf eine ^arte ^robe gefteUt roorben. ®ic mcnfd)Ud)en unb ^riftlirfjen

@efü{)le, bie {)eilige '^fli(i)t, ben "^Brübevn ju f)elfen, wenn fie mit ber Q3er-

nid^tung bebrof)f ftnb, bie 6^re unb QBürbe Q3utgarieng legten mir bie

gebieterifd)c '^f(i(^t auf, bie füc bie Q3erteibigung beö 93aterlanbeö bereiten

Sö{)nc unter bie '5at)nen ju rufen, ilnfere "i^lufgabe ift geredet, gro^ unb

f)eilig. 3n bem ©lauben an ben 6(i)u^ unb bcn 93eiftanb be^ '^lUmäc!^-

tigen bringe icl) e^ jur Kenntnis ber bulgarifc^en 9?afion, iia% ber 5ürfci

3ur 93erteibigung ber menfd^lid^en unb ^riftlic^en 9'\ed)te ber Ärieg erftärt

njorben ift Sd^ befe{)le ber ta))fercn bulgarifd)en 9lrmee, in

ta^ türfifcf)e ©ebiet ju marfd)ieren. '2ln unferer Seite unb mit

ung fämpfen mit bem gleid)en 3iel gegen ben gemeinfamen "Jeinb

bic Qlrmccn ber mit 93ulgaricn öcrbünbcten "Satfanftaaten
Serbien, ©rie(^cnlanb unb xOZontenegro. £lnb in biefem Stampfe

beö ^reujcg gegen ben Äalbmonb, ber ^rei^eit gegen bie ^^rannci werben

tt>ir bie Spmpat^ien aller berer l)aben, welche bie ©ered^tigfcit unb ben

'5ortfrf)ritt lieben. 'SCRöge, gcftü^t auf biefc Spmpatbien, ber tapfere bul--

garifd^e Solbat ber Äelbentatcn feiner QSäter unb '2l^nen cingebenf fein

unb ber ^apferfeit feiner ruffifd)en Ce^rer unb Befreier. 9J?öge er oon

Sieg 5u Sieg eilen. 9^un oorwärtö, unb ©Ott mit un^!

") 93gl. Sdf)ultae-©aeoerni$, ®er britifc^e Smperiali^muö, S. 306 ff.

^2) ©icfeö '21bfommen lautete:

®ie faiferlid^ beutfc^c 9?egierung unb bic 9?cgicrung ber ^ranjöftfc^en

9?epublif fmb, geleitet öon bem gleichen QCßunfdje, bie 'Jlulfü^rung bc^

QSertrag« oon '2llgecirag ju erleid)tcrn, übercingefommen, bie 'Sebeutung,

bie fte bcffcn "^Beftimmungen beilegen, genau feftjuftellen, um fünftig jcbcn

•iJlnla^ ju 9}ii§öerftänbniffen jnjifd^en it)nen ju oermeibcn.

©cmgemä^ ift cinerfeit^ bic 9?egierung ber '^ranjöfifc^cn 9?epublif,

bie an ber QBa^rung ber Sntegrität unb ber Unab^ängigfeit beö Sc^eri«

fifrf)en 9\eicl)eö unbebingt feft^ält, cntfd)toffen, bie njirtf(i)aftli^c ©Icidjbc-

red^tigung aufrcd^tjuer^altcn unb bemjufolgc ben beutf^cn Äanbel^- unb

gett)erblict)en Sntcreffen bafelbft nid)t entgegenjuwirfcn. '^Inberfcit^ ift bic

^aiferlic^ beutfcl)e 9\egietung, tt)cld)c in 9}^aroffo ausfcl)lie^lict)n>irtfrf)aftlirf)e

Sntcreffen öerfolgt, unb bie anertennt, taf) bie befonbercn politifd^en Snter«

effen 'Jranfreid^ö mit ber SidE)crung oon Orbnung unb 'Jrieben bafelbft

eng oerlnüpft finb, beftimmt gewillt, biefen Sntcreffen nic^t entgegenjumirfen.

93cibc O^cgierungen erflärcn, ta^ fie feine 93^a^regel ergreifen nod^

ermutigen werben, bic geeignet wäre, p i^ren eigenen ©unften ober ju»

gunftcn irgenbeiner 93?a^t wirtfd)aftlid)c Q3orred)te ju fc^affen, unb ba%

fie tradt)ten werben, il)re Staat^angci^örigen on bcnjcnigen ©cf^äftcn gc«

meinfam ä" beteiligen, beren ^luöfü^rung biefen übertragen werben foUte.

250



") 93gl. b05u: ^. ^afric QBatfon, The future of Japan. Conbon 1907,

6. 366 f.

^*) Q3gl. baju: Ce qu'on a fait de l'Eglise. Paris, Felix Alean, editeur.

7. 'iHuflage (anonpm).

") ^gl. unten 6. 162.

") QSgt. oben S. 154.

") 93gt. bie amerifantf(^en Gd^ieb^gcric^föoorfc^Iägc beg '^räfibcnten

^aft, naä) benen ber 6enat ber QSereinigten Staaten tro§ bes obligatorif^en

G^orafter^ ber Sc^iebögeric^te bie Sntfc^eibung über bie Anrufung eincö

Sc^icbögeric^t^ in ber iöanb bef)alten foUte.

») qjgt. 3eitfd)rift für ^olitit, Sa^rgang 1913, ^b. 6, S. 115 ff.

») Q3gl. oben 6. 100.

2°) 93gl. baju ben 'Srief be« beutfc^en S^cic^gfanjler^ an ^arl Samp--

rcd^f öom 21. Suni 1913, publijiert in einem *21rtifel £ampred)ts in ber

„Q3ofitfc^en Seitung" oom 12. 0cäember 1913. 3n biefem Briefe i)ei§t ce:

„3cf) bin mit 3^nen öon ber Qßic^tigfeit, ja ber x)^otroenbigfeit einer

auswärtigen ^ulturpolitif überjeugt. 3c^ oer!enne nic^t ben 9iu$en,

ben t5^ranfreid)S ^oUtif unb QBtrtfdjaft au§ biefer ^ulturpropaganba

jie^f, nod) bie O^oüe, bie bie britifcl)c ^ulturpotitif für ben Sufammenbalt
tes britifc^en QSeltreid)^ fpiett. '2Iucl^ Seutfc^lanb imu^, tt)enn es QBelt-

potitif treiben rvxü, biefen QOßeg get)en. QBenn aud) bie 9\egierung burd^

Hnterftü^ung unb ^^Inregung manches b^tfen fann, fo mu§ bo<^ — bas liegt

in ber ^'Jafur ber Sac^e — baS meifte unb bie gan^e Äleinarbeif oon ber

9^ation felbft geleiftet »erben. QBaS /Jranfcetc^ unb gngtanb auf biefen

©ebieten (eiften, ift nicf)t eine Ceiftung it)rer Q^egierungen, fonbern eine

foId)e ber nationalen ©efamtbcit, ber Sin^eit unb ©efd)loffenbeit i^rcr

Kulturen, beS jiclfic^eren ©eltungsmiUens ber 9^ation felbft. QBir ftnb no(^

nirf)t fo weit. QBir finb unferer Kultur, unfereg inneren Qßefens, unfereS

nationalen 3bealö nic^t ftd)er unb benjußt genug. SS Stiegt tt)of)l in ber

(Sigenart unferer boc^ roo^l inbioibualiftifcl)en unb noc^ nid)f ausgeglichenen

Kultur, ta% fic ni(^t bie gleiche fuggeftioe ^raft t)at ttjie bie britifd)e unb

franjöfifc^e, ha^ nicf)t jeber ©eutfc^e im 'iyuStanbc feine Äeimat in fxd) ab^

bilbet, wie ber 'Jranjofe ^PariS unb ber Snglänber bie britifcl)e 3nfel-

3cb glaube aud), t)a% bie QBic^tigfeit ber in biefer 9\i(^tung ju leiftenben

•Slufgabe bei unS nod) öon ju wenigen erfannt ift. QSir finb ein junges

Q5olf, ^abcn öietlei^t all^uöiel noc^ ben naioen ©lauben an bie ©ewalt,

unterfc^ä^en bie feineren 9}iittel unb wiffen nod) nic^t, lia%, waS bie @e-

Walt erwirbt, bie ©ewalt allein niemals erbalten fann. Srft öor einigen

^agen ^at ßbmonb 9\oftanb bei ber ©rünbung einer fran^öftfc^en ©efell=

fc^aft für ^ulfurpropaganba oon bem 3naperialiSmuS ber 3bee gefproc^en

unb babei gefagt: C'est au moment qu'on veut redoubler de force, qu'il

faut redoubler de gräce. ^ür biefe Seite beS 3ntperialiSmuS f(^einen mir

noc^ nic^t alle ®eutf(f)en reif ju fein. SS l)aftef unS eben boc^ nod) einiges

on aus ber Seit, ta Äölberlin fang, ba% t>k g=remben i^r "SefteS Don

©eutf^lanb nel)men unb eS üer^ö^nen, weil bie ungeftalte 9\ebe ben *35oben

fc^wantenb umirre.
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Somit wir, wie unfcre »eftUd^en 9^oc^batn, in 3ufunff eine Kultur-

poliüt großen Stit^ treiben fönnen, fc^eint mir neben feer inneren 93er-

tiefung unb Stärfung unferer Kultur unb unfere^ ^ulturbewu^tfeinö not

ju tun, t>aff unfcr Q3olf ju ber neuen '2lufgabe gewecft werbe. Äierju aber

fann bic QRegierung nid^t^ tun of)nc bie ftete Unterftü^ung unb 'SERitarbcit

ber gebilbeten Sc^i^tcn. ®ie gebilbeten Scf)id)ten auf biefe 'iJlufgabc ^in-

jumeifcn, baju fönnen bie gciffigen ^ü^rer bes mobernen 'S)eutfd)tanb t)a^

meifte beitragen; unb aUee, waö Sie in biefer 9?id)tung anregcnb unb be»

geifternb Wirten, wirb 3^ncn bie weltpolitifc^e Sufunft unfercö 93otfe^

banfen."
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Übcrfc^t unb eingeleitet oon Sofcf '5[Re(nif.

©c{)eftcf 9D? 4.—, in ßcincn gebunden '3Ji 5.—

„r5^rei oon alten 5aüepranbfd)cn Q3orurteilen, läßt fid) t)ier ein leitenbcv

rufrifcl)er 0i))lomat über bic 93erirrungen unb tünftigen S[Ret^oben bcr

ruljifc^en ©iplomafie öcrne^mcn. 9Cltif auöertefencm '^att unb in einer benf
bar üornc^mftcn Sd)rcibn)eife fagt 'Jürft ®regor 9^ifotajen)it)"(^ o^nc Um-
f^tt>cife bic Qä?a^rt)eif. ®ie Kollegen ttß "dürften toerbcn it)m ju ®ant
öerpfli^tct fein, benn au^ ber facbfunbigcn 5?ritit tritt 5unä(^ft bie ücr-

blüffcnbc ^atfac^c jutage, boß an ben '5et)lcrn bcr legten S^rifenja^rc nid)t

bic rufjtfd)e Diplomatie, fonbern txx^ unfeligc 9?egierung^f^ffem bie ö^ulb
trägt." («Pefter eiot)l).)

S)ie^alfan))oUtH Öfterrei(^--angarn^ feit 1866.

•^Son ^f)eobor t)on 6o^noö!t). i. 93anb.

©ebeftet 9JJ 6.5Ü, gebunben m 8.-

„5)0* ^ucb ift außerorbcntlid) ?icitgemäß. 6oöno0ft) gibt in biefem erftcn

93anbc nicbt nur eine über}irf)tlid)c unb sufamnicnbängenbe 5)arffcnung be^

"iJlnteilö, ben ba* Äaböburgerrci(^ an ber orientolifcben "Jrage genommen
^at, fonbern er unterftü^t t>a§ Q3erftänbniö nod) burc^ einen Überblid über

bie ©efamtbcit bcr ßrcigniffe, bic ftd) feit ben 5agen ber '2)?of)acfcr 6rf)lacl)t

biö ju bcr jüngffen HmttJätjung auf bem 'Salfan jugctragen i)aben. 60
bietet ba* QBcrt für xO^ilitärö nicbt minbcr reid)e* Öucüenmaterial wie für

ben ^olitifcr; aber über biefc 93eruf0treife ^inauä ift e* eine bele^renbc

Ceftürc für jeben @efd)icl)t^freunb unb für 9?eic^öbeutf^e nirf)t minbcr auf-

fd^tußreid) wie für öfferrcid)ifd)e 2efer." (Siugöburger 'lioftäctning.)

9lu^Ianb^ OrienH)oIitif in ben testen 5tt)et Sa^r-

|)Unt)erten. ^luf 93erantaffung beö 'Jürften ^van^ oott unb

511 eie(*tenftein, bargefteüt oon ÄOUÖ lleber^berget.

1. Q3anb. 93i^ jum 'Jneben »on 3affi).

©el)eftct 9?? 7.-, in Äalbfrangbanb '^l 9.-

„®er erfte 5eil umfaßt bic Seit »on '^cter bem ©roßen biß ju ^attjarina

ber ©roßen. ®aö ift bic '^eriobc, in ber 9\ußlanb fid) mit bem Orientprobtcm

ju befaffen beginnt, biö jur 3^it, tt)o ber ©ebanfe an eine OSeft^ergreifung

5?onftantinopelg in bcr 5?aifcrin Äat{)arina II. fo feftc ©cftalt gewinnt, baß

fie il)ren ©roßfobn auf ben bcjcid)ncnben 9^amcn 5lonftantin taufen läßt.

So bilbct feine lcid)tc i^eftüre, bicfcg Q3ud}, t>ae mit großem ^leiß allen

friegertf^cn unb biplomatifd^cn (Sinjell)eiten nad)gcl)t, bie nur ju oft in

ftcinlid}e Sntrigen unb fmnlofc 9\aufereien auäarten. 9^iemanb, bcr ficb

für bie 6nttt)idlung bcr Orientfragc infcvcfficrt, wirb an biefem objeftiocn

unb gut orienticrenben QBcrfe oorübcrget)en tonnen." (5)te sttfc, 93eran.)

®eutfd)e 93er(ag^--*5Hnfta(t in (Btnttg^axt
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